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Slufuuft tm Hauptquartier 

Slurj bor ber 2lbreife betrete id) nod) rafd) einen 25üdjerlaben. 

3d) ntnß einen Stngenblid märten, eine Same mirb eben bebient. 

3d) fet)e, mie fie ba§ 23nd), ba£ ber SBertäufer iljr reicht, bott SSiber* 

mitten prüdmeift. Sie $ief)t bie Sd)nltern jnfammen, als ob eS fie 

fröftelte* „9tein, bitte, nidjtS bom $rieg!" 

SBo^n bom Kriege and) nod) tefen? §ört man nidfjt genng bon 

itjrn? Qft nidjt baS tägliche Sehen Spinnte für Ginnte bon itjrn 

überreidjlidj erfüllt? 

üRein, id) meine, man prt nidjt genng, meif; biel §n menig bon 

it)m. Sie fnrcf)tbar tnappen Sßorte, in bie man itjn für uns jn* 

fammengeprefjt tjat, fielen mie eine -äftaner bor nnS. Scf)lad)t! — 

Söeld) ein SluSbrud! Sieg! — Söelcfy eine Qnfammenfaffnng! Sag 

bafjinter 50tenfc^en fterben — miffett mir'S? Safe jebeS biefer 28orte 

Sanfenbe bon Sdjidfalen nmfafjt — bnirbigen mir’S? Söäljrenb 

ber $rieg §nnberttanfenbe bon Seben nmtrallt nnb mitten ans 

it)nen tjente ben, morgen jenen berbtnten lägt — fotten mir nnS 

ba bie Ofjren galten, bamit mir nngeftörter lactjen nnb tränmen 

tonnen, fotten mir fagen bürfett: „35itte, nichts bom $rieg?" 

3m §anptqnartier frage ictj beim Sßla^tommanbo nad) einem 

Offizier, an ben id) empfohlen bin nnb ben id) bitten fott, mir ben 

2Beg ^n einer Stnbienj $n ebnen* Gr ift teiber eben bienftlid) berreift. 

2lber ber amtierenbe §anptmann fagt: „$n nnferer Gleitens 

tonnen Sie jebeqeit tommen." 

9tnn tjeifet eS, bem Stommanbierenben nnter bie Singen jn 

treten, bem Spanne, ber nnfere gafjne mit lendjtenbem Shtfjme 

färbt. DStar Söilbe tjat ein Sßort geprägt, beffen Xriebtraft mir fd)on 

manchen Sienft teiftete: „Sn immer baS, mobor bu bid) fürdjteft." 

3<*) tlopfe atfo an bie Sür nnb fdjon tritt „Gr" anf rnid) ^n, 

tafd) nnb lädjelnb. Söer fidf) iljn }o borftettt, mie er fpäter einmal 

anf bem ®ranüfodel anSfeljett mirb, irrt gar fel)r. SJZan rnertt itjrn 
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beit gelbßerrn nief)t ait; inSbejonbere toenn er fad)t. Manchmal ober 

tritt in feine gelten lebhaften Gingen ettoaö ©infame^, 2lbges 

fd)loffene£, toie toenn eine ®fa§toanb fid) bor fie fdjobe. Unb bann 

tonn man and) über bem gütigften SUid nid)t mel)r bergeffen, mit 

foern man fbridjt. 

bebarf feiner Vermittlung. Qu ®eneraloberft b. Voroebic 

fann jeber felbft fommen unb il)tn frei Ijerau^fagen, toag er begehrt 

Unb loenn man ißn bittet, über feine IM rin ec fdjreiben %u bürfen, 

ba leuchten bie Singen fo ftraßlenb auf, baß id) jeßt beinahe über 

meine eigene gurdjt bor biefern Slugenbfid fädeln muß. 

„SBenn ©ie berfbredjen, uid)t§ über bie güljrer $u fd)reiben, 

bann bitte id) ©ie gerabe^n barum. Über jeben einzelnen meiner 

Solbaten müffen ©ie fdjreiben. ©ie müffen %u ißnen Ijingeljen nnb 

fefjen. SBer fie fielet, ber muß ja boit ißnen ersähen» Man fann baS 

nid)t oft genug tun! 2Öa§ f)ier am SfonS° gefdjiefjt, ift oßne Veifbiel 

in ber ®efd)id)te. Sen -Sf0«^ pÜ ber einzelne Mann» S8a§ bers 
möchte mein Söilfe, ftänbe nidjt eifern ber Mann ba, ber namens 

lofe, einfadje Mann. ®eßen ©ie jn ißm ßin nnb fefjen ©ie, foie er 

bie Söadje plt." 

Vom ioiebereroberten $pr§emt)Sf, in ba£ ber Vefreier nid)t mit 

ein§iefjen fonnte, toar er eifigft nad) ©üben gefahren. Ser gelbßerr 

fdjäßte bie Italiener gteid^ am erfteu Sage ridjtig ein. „Vor biefern 

(Gegner toeießert toir nid)t ^nrüd. Stur über nufere Seidjen fann 

(Gabriele ben Sriumbfuug nod) Srieft antreten." Unb er ladjt in 

®ebanfen an b’Slnnun^io, ber bei ber gfon^oarmee ein äußerft 

fjobnlärer Mann getoorben ift. nennt ifjn beim Vornamen, 

toie einen lieben Vefannten, benn man regnet ißrn bie Mitarbeiters 

fdjaft an biefern Kriege ßod) an. 

Viele Srn^en finb fdjon bort getoefen, um in biefer (£ffe ges 

prtet ju toerben. „Sie Steuen ftelle id) perft ein toenig Ineiter 

rüdtoärt£, fdjiebe fie ttnr allmäfjlid) bor. Söer bann eine ^eitlang 

in ber borberften gront geftanben ift, ber ift geeidjt. Sluf ben fann 

man fid) berlaffen. Sie fernen bort Männer fein." 

Saft unbetoußt gleitet ber öebanfe burcf) meine ©eefe, toie gut 

eS toäre, nun bod) fdjon $rieg ift, müßten toir oßne Slu3s 
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nähme burd) bicfc ©rzief)ung ^tnburc^, bic eigentlich nid)t einmal 

eine ©rzief)ung ift* 2öir branden nämlich gar nichts 51t lernen; 

maS uns nottut, ift bloß, enblich zu erlennen, maS mir finb nnb 

maS mir berntögen* 

„2üe gtaliener hö&cn Su entyfinbliche Serben» Unb zu biel 

$ritit* Sie glauben meber an bie gühntng noch an bie 3Sermaltnng 

ober an bie Regierung* Unb fie glauben bor allem nidjt an bie 

9iotmenbigfeit ihres Krieges, fie tam^fen, meil fie ntüffen* Unb 

fo flehen fie ben Unfern gleichfam ohne SJlarf gegenüber* 5lnch 

bei nnS münfeht teiner ben $rieg um beS Krieges millen* 2lud) 

nufere Sente lieben ihr Seben, nur ber XollhänSler ift tolltühn, 

tapfer tann überhaupt nur ber genannt merben, ber fich opfert, 

tro^bem er fein Seben liebt 2lber mehr als an feinem Seben hängt 

jeher meiner Sente an feiner Pflicht ®el)en Sie hin wnb fchreiben 

Sie, maS Sie bort fefjen*" 

©inen Sölid barf ich <*«f bk starte merfen, auf ber bie Sinien 

beiber gronten einge^eichnet finb* 

„©aborna tann es fidjerlid) nicht begreifen, marunt er feit einem 

galjre an berfelben Stelle fleht* Schilbern Sie nufere Solbaten nnb 

nufere grontoffiziere, bamit er eS begreift* 9?ein, üteheimniffe gibt 

eS nicht* Unb ich muß immer lachen, menn ich baxan beule, baß 

jebe italienifche geitung konfisziert merben mürbe, brädjte fie nur 

ein gehntel bon bem, maS id) bon brüben meiß* Schreiben Sie alles, 

nur nicht über bie güljrer!" 

©S ift biefelbe SBitte noch einmal* geber (Broße bei nnS rietet 

fie an bie ©Ijroniften* gn Seutfdjlanb tennt man biefe Sehen nicht* 

gn $eutfd)lanb finb bie Farben rechtzeitig ba, bie §elben zu feiern* 

Sie märten nicht auf bie Kränze ber 9tadjmelt, fie miffen, baß 

nic^t nur bem hinten leine geflochten merben* ©S ift nicht bie 

§elbentat, bie in ber ^adjmett meiterlebt, fonbern ber ©inbrud, ben 

fie ber TOtmelt macht* gortzeugenb gebiert ber ben Stußm* §inben' 

bürg, 9ftadenfen, SBcbbigen, bie „Sötöbe", bie „©mben" nnb 

gemeint * * * je^t fchon finb fie ber ®efd)ichte entriidt, fie gehören 

ber Segenbe, ber Stunft, ber Siteratnr* Unb faft tonnte man fageit: 

ber gnbuftrie* $eutfd)lanb, baS meife, organifierte, meithinanS 
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borforgenbe, fdjafft feinen Söljnen gleichseitig Sieg nnb 9inl)m* 91m: 

mir glanben immer nod), baf; onbere mtg ben Sorbeer minben 

merben* 9iur mir fjaben Hngft bor bent, mag 9fteflame genannt 

Inerben tonnte, bie fleinbnrgerlidje Slngft ber eljrfanten §angfran, 

bie immer nod) glanbt, bie befte fei bie, bon ber nidjt geforod)en 

mirb* 2öir machen nng and) in ber ®röfje bom Sßljiliftertnm 

nirfjt frei 

gef) mage eg, bem gelbljerrn bieg 31t fagen* ©r aber fdjüttelt 

ben Slotf- „5lm gfon^o gi^t eg feine tarnen, feine Sßerfönlidjfeiten* 

©g ift ber 9Rann nnb ber Snbalternoffijjier, ber ifjn Ijält* 2llfo ber? 

ffjrec^en fie rnfjig, mag id) berlange*" 

gd) bertyredje eg* 9tid)tg bon ben gütjrern mill id) fdjreiben, 

fonbern tjinanggeljen, bortljin, mo ber 9ftann, ber grontoffi^ier fielet, 

ber namenlog ift 5lber bnrd) biefen SOßann, bnrdj biefe gfon^o? 

armee, barf id) moljl bie güfjrer filljonettieren, beren Greift über 

ifjnen fdjmebt* 

Sange nodj fefje id) ben gelbljerrn bor mir, mäfjrenb ein 5lnto 

ntid) (öörs entgegenfüfjrt* ©infam fdjeint mir and) biefer ®rofje* 

Urtb feine Seele boll gmietyalt* ©r benft eg ang, bag ®emaltige, mag 

fich hier abffmlt, aber anbere tnn eg* Unb mie alle Genfer fdjätst 

and) er bie 2at Ijöljer ein alg ben (Bebanfen* gn ifjrn ift eg mie 

ein 9teib anf ben Sentnant, ber forglog tapfer fein barf* Unb mitten 

brin im (Getümmel ber 25erid)te, mäfjrenb bag mirb, mirflid) mirb, 

mag er erfinnt, fühlt er fid) arm, meil er nidjt mittnn fann, mie 

er rnödjte. 
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$n ®ö*ä, ba§ ;u'd) immer licmoljnt ift, foll idj mein <3tanb= 

quartier auffdjlagen. 

,,gd) bin nidjt fürg Csbafuieren," I)at mir ber Äommanbierenbe 

beim 2lbfd)ieb gefügt, „jeber toeifj bod), bajj ®ör$ befdjoffen toirb. 

25leibt einer tro^bem Heber in feinem £aug alg im glüdjtlingg* 

lager, fo ift bag feine, nid)t meine ©adje. gd) bin für bie ameri? 

fanifdje 2tuffaffung ber ©elbftberanttoortung in ber ©efatjr. Ser 

©taat mifd)t fid) ja aud) bann nidjt barein, toemt einer heiraten 

hüll!" 

gn ®ör§ melbe id) rnid) beim ^ommanbanten, ber mit mir 

bie 2öoI)nunggfrage erörtert: „gtoei §änfer nur tommen in 

25etrad)t," fagt er fo einfad), alg betyrädje er bie beffere 2lugfid)t, 

bie einft im grieben in folgern gatte ben 2lugfd)lag gab, „bag 

spoftljotel unb bag Sßarfljotel. gd) rate gtjnen $u bem öftlid)eren, 

bag toeniger befdjoffen hnrb. gd) gtanbe, eg tjat erft ad)t ©djüffe 

gehabt" 

SaS 2luto, bag mid) Ijergebradjt tjat, toirb angetoiefen, mit 

abgebtenbeten Sidjtern einen anberen, Weiteren 2öeg, über 5lifo= 

bi^ja, ^nrüdjufa^ren, toeil ber tür^ere über 0anft Sßeter eben 

unter geuer fteljt. „greiti^," meint ber SUttmeifter, ber mir gütjrer^ 

bienfte teiftet, „aud) ber anbere tann in ber nädjften Minute be* 

fdjoffen toerben. ©old)e 95efef)le geben hm ja aud) nur bann aug, 

h>enn gerabe ein SBagen fo offiziell l)erfommt toie ber gärige, 0onft 

feiert fid) fein Senfei barunt." 

9ttein gütjrer begleitet mid) jum Onartier im Sßarftjotel, bag 

bidjt neben bem ©tabtgarten liegt* (£r ersäht mir, bag aud) in 

biefem §otel eine grau burd)g genfter bon einer ©etoeljrfugel 

getroffen tourbe. Unb ba id) eine unhülifürlidje SBetoegung ntadje, 

fügt er beruljigenb tjin^u: „5lber 0ie Ijaben ein gimnter nad) ber 
fdjufefidjeren ©eite." 
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Über bie fdpßfidjere Seite tnufe idj lagern gaft jebe§ §au£ in 

ber Stabt, auf beiben Seiten ber Strafen, tjat einen Sdjufj abgefriegt* 

$n ben meiften gälten ging er, gan§ oljne DUidfidjt auf bie „Seite", 

einfach bon oben hinein* f>ie unb ba fdjlug bie ©ranate perft 

in ben Heller nnb fdjlitste ba§ §au§ bann bon unten auf» Gin fold)e§ 

getoiffermaßen l)albierte3 §au§ felje id) gerabe bon meinem genfter 

au§ bidjt bor mir* Gin £ifd) ftel)t nod) im erften Stod, eine ganpe 

baranf nnb ba§ ^inberfbiel^eug* Silber pngen an ben Söänben, 

eines ift aus bem Sffafjmen gefallen* Unb ber Xeftyid), ber in taufenb 

Stüde prfetjt ift, ragt mit einer blumigen Gde über ben gufc 

hoben IjinauS* 

$ein einziges (Bebäube ift unbefdpbigt, loemt and) bie gaffaben 

nod) ftols nnb aufrecht hafteten. §ier aber feljlt baS 2)adj, bort 

ber Oberftod, bei mandjent baS gefamte Gingetoeibe* $ein genfter 

ift gan^, fein Gallon Ijat eine 23rüftnng, feine Saterne ftefjt gerabe 

nnb bie ^erfdjoffene U^r auf bem §ap)tylat$ jeigt nur nod) mit bem 

Stunben^eiger auf bie Ziffer Stoei* 
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Hm felben Hbenb nodj gefje id) mit einem ber Offiziere zur 

gfonzobrüde hinunter. 2>urd) bie fdjötte Hllee, bie om genaueren 

bon ben Seltenem eingefeljen nnb baljer om toiitenbften bon ifjnen 

befdjoffen toirb, toeil bort jeber gufjgönger mit ®eloel)rfugeln ber* 

folgt toerben tonn, 2>ie ol§ bedang oufgeftellte liinftlidje Hknb 

au£ Äufuruzftauben f)at natürlid) keinerlei toirllidjen 5öert. „Guten 

ntoralifdjen tooljl," berfidjert mein Begleiter, „mon füfjlt fid) hinter 

iljr toeit Weniger prei^gegeben. G3 ift and) nidjt zu betonten, toenn 

mon einen Hegenfdjirm auffpannen tonn." 

2öir gefjen übrigen^ aufjerljalb ber fdjiijzenben §ede nnb fefjen 

jeben Sdjufc bei ben feinblidjen Stellungen blntigrot aufbliizen. 

£ann lommt e§ jebe£mal lang I)er burd) bie Suft, zifdjenb, böfe, 

tbie ein fpringenbeS Hattbtier. Sdjrapnell£ finb e£; fie z« erlettnen, 

f)abe id) bereite gelernt, allein ^Begleiter fieljt midj fjalb bon ber 

Seite on, bo ba£ britte berteufelt nafje bei un£ platjt. 

„Hßollen tbir toeitergeljen? Ober möchten Sie ^nriid?" 

Gr fragt midj ganz l)armlo§, aber id) begreife e$ plötdtdj, bafj 

biefer Spaziergang eine Sßrobe auf meine Herben fein foK. Unb 

7 



ebenfo bliftartig berftelje id), bwrnnt ftier jeher eilt §elb fein ntnft, 

Söefje bent, ber gnrcftt zeigte, toefte bent Unfeligen, ber nid)t ftanb^ 

hielte, fein toirllidjer 2ob toäre fo fürd)terlid) toie ber ntoralifdje, toie 

bie (öeringfdjäftnng, bie iljn träfe, Unb junt erften Male bämmert 

mir bag 23erftänbnig für bie £ölje ber Kultur ber ©fjinefen 

anf, bie ladjen, loenn fie jur §inrid)tnng geften, Sie toaftren 

bag ®eficftt, 

Merttoürbig ift aber, baft biefeg Moment bloft einen tnrzen 

Übergang barftellt, 9lnr anfangs be^errfefjt man fid) ber gnfdjaner 

toegen, $iefe erften paax Minuten finb freilich nidjt leidjt, 2lber efje 

man ficft'g berfieftt, ift gar lein 3tm*ng nteftr bonnöten, Man Ijat'g 

übertaudjt nnb nnn gehört man $nr gfonzoarmee, 

©in nener llmftanb näntlid) toirtt halb nodj ftärter anf bie Seele 

ein, Sßätjrenb toir toeitergeljen, immer bon ben ®efdjoffen umzifdjt, 

fc^tpeift ber 25lid über bie Strafte fjin, £ier ift reefttg nnb lintg 

bon ben §äufern lein Stein anf bent anbern geblieben, einzelne 

Mauern nnr fteften nod) ftier nnb bort, meift aber finb bie SSofjm 

ftätten zu loüften Xrüntnterftaufen getoorben, in beren (Slagfdjerben 

ber Monbfcftein fidj geifterftaft fjnegelt, Verbogene ©ifenteile, jer^ 

borftene (Prüfte, zertrümmerte $äd)er liegen z« §anf-Ijübfcft 

fänberlicft zufammengef^iefttet, benn ber Stommanbant bon ®örz ftält 

ftrenge Drbnung in ber Stabt, Sabellog finb alle Straften geleljrt, 

faft fcftntnd bie GSefttoege; jeber ®ranattrid)ter toirb fofort au$* 

gefüllt nnb bie bloftgelegten §äuferrefte toerben forgfältig betoad)t, 

$lud) bor biefen §änferleicften ftier nnten fteftt ein Sßoften, bnnlel 

ftebt er fid) bom Monbfdjein ab, ©r rüftrt fid) nidjt, ob gefdjoffen 

toirb ober nidjt, SRientanb fragt barnadj, toag er füftlt, 5lber einer 

bon benen ift er, bie ber gelbfjerr gemeint, alg er bon ben Männern 

tyradj, bie ben gfonzo ftalten, 

®anz rufjig toirb eg im eigenen gnnern, toenn man biefe §äufer 

betrautet, 2lug ifjnen ift bag Sehen berfefttonnben, 2öag eg fjier 

gegeben ftat, an ®lütf, an Siebe, an Setjnfudjt, toie Sfjreu ift eg 

bertoeljt, 2öer fragt nad) ben Seuten, bie ftier tooftnten? Sinb fie 

tot? jungem fie irgenbtoo? Sudjen fie ifjre $inber? 

Unmöglich ift% alt bag Seib zu Men, gür Mitleib ift bag 
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®efcf)ehene ju grag; TOtleib füf)lt man nur für ben einzelnen galt, 

5lber nton rnerft halb btc SSirfung in onbercr gornt, Sie bannt 

bie gurdjt, gei$t mögen bie ©<hrabnell§ nur borüberjiehen, 9ftan 

beult gar nidjt mehr an fie, nicht mehr an fiel), Treffen fie auch — 

bm§ macht ein Treffer meljr? 

Unten am ging überfdjaut man bie jerfdjoffene 511 ))onte^53rncEe. 

9tur bie Pfeiler ragen nod) att§ bent filbrigen, eiligen Gaffer, baS 

fie genau fo fröhlid) nmranfegt toie einft bie ftoljen SBogen, Über 

bem borberften liegt ein fdjtoarjer länglicher ©chatten, (Sine Seiche 

bielleicht? 9ftein Begleiter toiH hüt<*bfteigen, um nach bem Sing ju 

fehen — ba pfeift e£ über feinen $o|)f toeg, ber im 9Jtonbfchein 

toof)l allju fid)tbar toar, £>h«e ju Juden bleibt er ftehen: „Sem ift 

hoch nicht mehr ju halfen," Unb ruhig lehrt er jurüd, ©eit jeljn 

Monaten erlebt er berglei<hen Sag für Sag, Unb bann jeigt er mit 

bem ginger auf ein $mar Sichter in ber £ügelflanle jenfeitS be£ 

2ßaffer§: „£ier finb nufere Stellungen, bort bie italienifdjen, Sie 

Engeln tomnten laurn einen Kilometer foeit her*" 
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Hub feier in biefer unbergefelidjen Minute, bo i<fe ^urn erften Stßole 

om Ufer beS Sfonw ftefee, beS gluffeS, ber für uns ^urn (Sferens 

$eicfeen geworben ift, bcr einen Scfelocfetritf, ein gbol für Xoufenbe 

bitbet, feier ^Wifcfeen ben geftorbenen §nitfern nnb ongeficfetS ber 

§u SSofenungen geworbenen (Srblöefeer erfcfeeint mir beliefe ber 

$rieg in feinem gongen unföglicfeen Söiberfinn* (Bibt eS einen, ber 

foffen tonn, Worum mon bie Raufer ^erfcfeiefet nnb bie ÜÖlenfdjen 

in gelSfeöfelen treibt? 2öer forbert boS, WoS bocfe teiner Witt? $er 

$rieg? SSer ift biefer $rieg? 

5lber fo nodjbentlicfe ift mon fonft nicfet in GWr^* 9iirgenbS feobe 

icfe feit 5lriegSbeginn fobiel lochen gefeört Wie in biefer 2Bo<fee, feit 

itfe feier in ®ör3 bin* (£S ift, olS Wotte jeber nodj rofcfe fo biet 

gröfelitfeeS in fein Seben tun, olS er nur irgenb berrnog. deiner 

bon benen, bie t)ier finb, Weife, ob er morgen noefe leben Wirb, ober 

riefetiger noefe: jeber, ber feier ift, Weife, bofe er morgen fefeon tot 

fein tonn* $orum toefet er feeute noefe, nur bornnt, Weil er noefe lebt* 

@o intenfib Wie nirgenbS fonft lebt mon feier bie SJtinnte* So 

reftloS Wie feier genofe noefe nirgenbS einer fein gutes ®loS ^Bier* 

Unb fo freunbfefeoftliefe Wie feier füfelt fonft nie ein 9ftonn für ben 

onbern* 

$eS SftoefemittogS fifeen bie Urlouber im ^offeefeouS unb lefen 

om liebften bie luftigen 3eitungen» 2)ie §erren tommen bon ben 

Stellungen eigens um beS „SimbliciffimuS", ber „Unstete" Willen 

feernnter* 2)iefeS ^offeefeouS ift immer befnefet, trofebem „er" oft 

mit OkWefertugeln feintrifft* („(Sr" ift tnrsWeg ber geinb*) gft 

Sßetter fefeön, bonn fifeen bie Herren bor bem £ouS* 3« hier 9$eifeen 

ftefeen bie Xifefee* SUur 31t feiten, too bie ©eWeferfcfeüffe tommen, 

Wirb bie borberfte Weggerönmt, Weil ber Sßlofe bis jn biefer Stelle 

eingefefeen ift* Gegenüber liegt bie Strofee, bie om meiften unter 

geuer genommen Wirb* 5lnf einer bentWürbigen Xofel ftefet in 

brei Sbrocfeen bie Berloutborung: „2lbgefberrt* Strofee Wirb be= 

fefeoffen*" Unb biefet nebenon liegt bie Sßobierfeonblung, Wo $Wei 

tobfere junge 90täbcfeen ^öfee nnb unerfcferocten feit konnten für 

bie noefe geiftiger ^oferung fenngernben Krieger Leitungen, Bücfeer 

unb Briefbogen feilfeolten* 
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Einmal, ba id) gerabe meine 3c^ult9 boxt abt)ole, pfeift eS 

bid)i an ber offenen Xür borbet $ie 23erfäuferin toirft, toaS fie 

gerabe ein^aden loill, auf ben Sabentifd) nnb ftürjt eilig f)inauS; 

bon allen Seiten fomnten gleidj if)t bie Neugierigen* öaffenb 

brängt fid) bie Nlenge* deiner beult an bie (Befahr* b)iU 

flauen* <*ud) tiatürlidj, aber ein eisgrauer froatifdjer Sanb* 

ftnrmmann bertoeljrt mir ben NuSgattg mit bem Bajonett* „Nid)t," 

fagt er in ntiiljfamem 2>eutfd), „fomrnt gleid)*" Schneller als man 

beuten tann, pfeift bie näd)fte (Granate bafjer* Sie ^latjt ettoaS 

toeiter toeg. Unb bie SNenge läuft if)r eilfertig nadj* 

3« tiefer 23efd)ämung ge^e id) l)eim* 33on biefen einfachen 

Ntenfdjen toirb nnS Stäbtern offenbar toenig SNnt angetrant* Sie 

meinen toof)l, bnr gehören nid)t mit ba^u, toir benötigen iljren 

Sd)u£. Unb rüljrenb ift eS, toie fie bereit finb, iljn nnS $u getoäl)ren. 

Söenn ein Nc^tunb^loansiger fomrnt, f)ört man eS in ber ganzen 

Stabt 2)ann Hingt eS, als ftiirje einem baS $adj über bem §aufe 

^nfammen, ganj gleich, too er einfd)lägt 3Sor fnr^em traf einer bie 

Sßoft 3toei §erren, bie gerabe iljre Briefe beforgen toollten nnb eben 
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nod) IttoW mit bern Selben bobonlomen, treten unmittelbar boranf 

lodjenb in ben Sbeifefaol beS §otelS. „So ein Unfinn," fogt ber 

eine empört nnb beftellt fid) ben See, „fo ein SSIöbfinn! 2lnf mief) 

fliegen fie mit ben Seltneren! Sobiel (Mb bin id) bod) gor nid)t 

inert Unb frieblid) toor id) gerabe, hne ein $inb." Unb fie lodjen 

lieber, fetjen fid) §nm Samt nnb ftreiten, toeil einer fdjledjt ou§= 

gezielt Ijot 

25efonberS böfe ift ber 9Hlo, ber SßiHolo, toenn in bie Stobt 

fjereingefdjoffen loirb. „Sie Snberfd)", fogt er nnb ballt feine Heine 

£anb. Sogegen liebt er nnferen eigenen „SibifionSljunb", ber immer 

fo bellt, toenn er fließt Siefe Eonone Ijot einen eigentümlidjen 

$lang, unberfennbor, oud) im toilbeften Särrn. Sie fteljt nid)t toeit 

bon meinem gimnter entfernt 5^ ton bid)t fdjreiben, toenn fie 

Ijeult, trotjbem fie es ift, bie es räd)t, toenn in ®ör§ toaS gefd)iel)t 

Ser befte Slrtillerift ber gfon^oarmee foll beim „2>ibifionSl)Uttb" 

fteljen. 

9iad) nnb nod) lernt mon fie olle ouSeinonbertennen- 2öenn 

e3 fo eigen burd) bie Snft fingt, fein nnb IjeK nnb long, long l)ins 

gezogen — baS ift ber grofje Dörfer. SBenn eS feiner loftenb borbei* 

fornrnt ioie ein eifenbo^npg — boS finb bie §onbi^en* Unb toenn 

eS fid) anfjört, als Ijobe ber Stnrm ein Sor gngefdjlogen, einfodj 

„33nm" offne biel SBorbereitung — boS finb bie (MirgSgefdfütje. 

SSie ein altes SBeib treifdjen bie 9Jiinen nnb fo, olS Hof)fe jemonb 

on bie Sür, Hingt boS 9ftofd)inengetoel)r. Söenn alles bnrdjeittattber* 

geljt, ift’S mit meiner Unterfdjeibnng 30 Gsnbe. SoS £>rdjefter gibt 

in folgen Sollen einen SBoltHong, nnter bem bie Stobt gittert nnb 

bebt Unb bo gerobe bann meiftenS bie ®etoel)rHtgeltt in nnferen 

(Porten bfeifen, fo berfeljlen fie bie Sßirtung gon§ nnb gor. 

2öaS immer ond) loS ift, ber Heine 9tifo ift ber glinlfte, ber 

Unermüblidjfte im §aufe. 5lber and) bie übrige SSebienung bleibt 

nnenttoegt om Sßlotje. „Sollen bie ormen Sente, bie bon ben 

Sdjütjengräben obgelöft toerben, nidjt einmal ein gutes Slbenbeffen 

Ijoben?" meint bie ®efd)äftSleiterin, bie Ijübfdje gron Sdjroty. ,,3d) 

tne Ijolt Ijier meinen ^riegSbienft Sie §erren betteln and) biel jn 

fefjr, olS bafj mon boS §erj Ijätte 30 f^erren." 
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9Rand)erlei 23ergleid)e brängen fid) Ijier bem 2Seobad)ter auf. 

51u3 einem ber nidjt zertrümmerten genfter eines Volltreffer? 

f)aufeS" auf bem $orfo gueft eine grau. Sie tootjnt in bem einzigen 

übriggebliebenen Qintmer. Unb gegenüber in bem zcr^orftenen 

Sßölazzo f)at fid) bie Xabaftrafit eingeniftet. „53raud)en bie Herren 

nidjt meine Zigaretten?" fragt ntid) bie SSerlänferin z«*üct, ba idj 

mid) ertunbige, ob fie fid) Ijier nidjt ungemütlidj fül)le. 5111 baS 

fdjtoeigenbe §elbentnm mit bem felbftberftänblidjen Säckeln erbrüdt 

ben 5tenangetommenen gerabezu. Unb in ®ebanfen bergleidjt man, 

bergleidjt immerzu. 

GineS 5lbenbS labet fid) General geibler, ber ^ommanbant bon 

®örz, bei mir ein, Gr ift eine ber Jjofjulärften gignren beS Krieges. 

5SieI Ijabe idj fdjon bon bem lleinen aftann mit bem Sötoenfjerzen 

gehört, ber immer felbft born ift, mitten brin — feit ^riegSbeginn 
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oßne Urlaub, Gßrfürcßtig ßöre id) ißn ersahen, bon Serbien, bon 

Vußlanb, bon hier, $eine unter feinen furdjtbarften Grinnerungen 

ift fo fcßauerlicß, toie bie an ben S'lobentber am gfon^o, Sie §ölle 

toar’S, Srei Sage nnb brei 9iäd)te bauerte ber $antf>f. Ser iomntan= 

bierenbe follte auSgeräuchert toerben, 2lber er blieb. Siebenmal hat 

ber Sob ißn geftreift, 5lber er lacßt nnb bie Singen blitjen, 

grau Sd)raß fielet bei uns nnb toir fdaubern, „SaS berbanfen 

Sie mir," fagt er feßer^enb, „baß gßr §ÖU§ fo toenig befeßoffen 

toirb, Sei) habe eigens gßreüoegen bent Gaborna gefeßrie , , ," 

Gr fagt baS SBort nicßl Gnbe, Gin gräßlicher Pirach erfeßüttert 

baS §auS, Sacßjiegel flirren an bie genfter, „Vuße", fagt ber 

Keine eiferne Mann an meiner Seite, Sonft nichts, SllleS ift auf* 

gedrungen nnb toartet, deiner rüßrl fid), Sa fraeßt eS gnm feiten 

Male, bieSmal fo fürchterlich, als ob bie Söelt ans ben gugen 

ginge — jetjt ift eS ba, Sid)t neben nnS ffjlittert bie GUaStoanb in 

tanfenb Scherben, loilbeS ®efd)rei ertönt, bietoeil mir ber Sltem 

erftarrt. 

„Vuße", fagt ber General ^urn feiten Male, Seine Stimme 

Hingt fo ftäßlern, baß fofort alles fdjtoeigt, „gft jernanb ber= 

hmnbet?" 

Sed)S Meter bon nuferem Sifcß entfernt ift ber Volltreffer ins 

§auS gegangen, Sen Scßanf neben bem S^eife^immer ßat cr 

glatt burdjfcßlagen nnb bie feßtoeren Stüde finb ^toifeßen ben Sht= 

mefenben burdjgeflogen, 

3a, leiber gibt'S audj Verbmnbete, Von gtoei Sußenb Menfcßen 

haben brei heute brau glauben muffen, Ser arme Keine Slifo, ber 

flinfe SßiHolo, blntet mäeßtig ans einem gebrochenen Vein; gränlein 

Slnna, bie Vucßßalterin, bie beim erften Sadßtreffer bor Scßred 

in ben Heller hatte laufen toollen, toar bem feiten Scßnß gerabe^n 

entgegengeflogen, gm ®eficßt ßat fie eine Keine, an ber £nfte eine 

tiefe gleifcßtounbe abgefriegt, gelij, ber Sluftoärter, ßat ein Sfnengftüd 

im Änöcßel, Slnt entgeiftertften aber ift ber £auSßerr, ber in feiner 

§ofe jlnei 2öcßer fießt, Ginfcßnß nnb SluSfcßuß, gßrn felbft ift nichts 

gefeßeßen, Gr fteßt ba nnb fann eS nicht faffen, 

SaS ®eficßt ^n toaßren, gelingt mir ganj gut, Slber über bie 
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Selbftbef rrfcfng f nau§ bringe icfS nief * 9tegitng3lo£ ftc^c td) 

babei, Inte grau Scf aty ben SBertounbeten f Ift* 25i£ 3U biefern klugen* 

blid toor fie nur bie 2lngeftellte* gef f f §crrtn getoorben* 9ticf £ 

berfefebt bie Stangorbnung fo griinblicf) toie ßebenfefaf * 

®er (General gef felbft um bie Sanität nnb bann telefoniert 

er bem „2>ibifionf unb"* 2öenn ber ^u bellen anfängt, prt „er" 

briiben jebeSntal auf* Vorläufig freilich fraef e£ ringSumf r unent 

toegt toeiter* 

Db id) mitlommen toolle, fragt rnid) ber (General* 23on ben 

Metern im §au£ ft nämlid) jeber ba£ SRötigfte für bie SRadjt 

gef It nnb ift jn SBefannten fefafen gegangen* gtoei Treffer in 

einem ®ebäube-- ba£ nennt man fef n „eingefdjoffen"* 2lber 

ber (General fef fn^u: „2lm nngefäfbetften fefafen Sie bort, 

too e£ eben f ngetroffen ft" 

Unb bann gef er, fixeren SepitteS, aufrecht nnb ernft, put 

achten 9ftale bem Xob entronnen* ®leidj baranf lomrnt ba§ 9tote 

5lren^5lntomobil* „ßebt toof, alle!" fagt ber brabe, tapfere 9*ito, 

ber feinen Sdjmer§ berbeif* $ie 5lnna aber, bie fdfere 2öunben 

am SBein nnb nur einen 9Upr auf ber Söange ft, jammert um 

if ®efief* Unb ba lachen fie alle ein toenig* 

2öir grauen im §anfe finb jef allein mit bem Söirt, bem 

$od) nnb ber Söadje * 9lur im erften Stocf fefäft ein ßeutnant, ber 

eben bon ber Sßobgora tarn* „gdj rnufj nad) iljm fef n," fagt ber 

gelbtoebel* ®leid) baranf fommt er taefnb §urüd* $er ßentnant 

fei fef ungef Iten über bie Störung getoefen* 9Ucf einmal nm= 

gebref f be er fid) in feinem Seit* „ßaf rnid) bod) pfrieben!" 

Sag ßaef n tann id) nief reif mitmaef n* Sag eifige innere 

gröfteln bin id) nod) immer nidjt log* SBlutff ren, krümmer, 

GHagfdjerben, eine raufefnbe, jerfdjo ffene Söafferleitung nnb ber* 

ftörte, bertoeinte ©efiefer finb um rnid) fr* „borgen fafe id) toeg, 

bag ift %u biel," fagt grau Sefaf ,,gd) and)," fetnnbiert bie 

$ö<fn, ,,id) and)/' toieberf It bie SÜRagb* „ßang genug fben toir'g 
auggef Iten*" 

Söenn nur bag gröfteln nidjt toäre! Sa entbedt grau Sefalj 

auf einem ber Sifd)e ein par (üläfer, mit f rlenbem (Sp ntf gner 
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gefüllt Sie §erren finb fort, benen er gehörte. Unb für uns tönnte 

eS nichts (Geeignetere^ geben. 

9tocf) nie bisher ^abe id) „in biefer Saun"' (S^anifjagner ge= 

trunten. geber bon uns nimmt ein (GlaS nnb gleich baranf fchtoingt 

bie Btimmnng um, 

Ser 38irt fdjlägt ettoaS bor. (£r toirb eine Sitörflafdje f)olen nnb 

olle follen fid) in mein gimmer begeben, in baS „fdjufefid)ere". CsS 

finb nicht genng Stühle bei mir, aber toir rieten uns fd)on ein. 

2luS brei (Gläfern trinten fedjS. Unb eS toirb immer gemütlicher. 

SaS (Gefträd) breljt fid) anfangs natürlich barnnt, ob eS ein 

gufallStreffer toar. „Ober Verrat?" Um 7 Uhr Ijut ber (General fid) 

anfagen laffen. Um t)ulb 10 Uhr tarn ber Sd)ufe. „geit genug für 

Verrat." 2Bie ber berübt toorben fein foll, tann fich teiner redht 

oorftellen. Sie abenteuerlichen ^3han4aficn aber toerben toad). 

greilid), um nach trieft su fahren nnb bann mit einer SBarte burdj 

alle bie 28achtfd)iffe hiuburdj bis $enebig, toie eS bie Verräter hier 

„gern" $u tun pflegen, blieb stoifdjen Sieben nnb 3^u fdjtoerlid) 

geit. 2lud) bie glieger, bie geftern über (Görs treiften, tonnten 

unmöglich auSgetunbfd)aftet h°^en, bafe ber (General heute 

fpeifen toürbe. Saß man bei Stacht nnb 9tebel auf ein beftimmteS 

girnmer mit einer Kanone nicht sielen tarnt, bergeffen fie ebenfalls 

gang. 91omantifd)er ift eS nämlich für alle gälte, toemt ber Schüfe 

auf ben (General gemünzt toar, unb toaS romantifdj ift, finbet allemal 

(Glauben. Sicht neben ber graffeften SBirtlidjteit fifet bie Segenbe 

unb fpinnt. 

Unb feist ift bie Stimmung sunt drehten reif. Sie seigen mir 

Sfjrengftüde bon ben früheren Sreffern. Unb immer toieber tommt 

ber 91obember sur Sprache, biefe fürchterliche geit. ^SttmalS hüben 

toir im Heller gefchlafen," fagt grau Schrat)- „2öir hüben ^Selten 

unten ftefjen. Sßollen Sie heute auch?" 
gefet tradjfS toieber gans nahe. 2öir bringen auf. SaS toar 

im 9tebenhauS. üRodj stoeimal bröfjnfS. Sann anttoortet ber (General. 

geh überlege, toaS nun mit mir gefd)ief)t. SSenn alle toegfahren 

unb baS §auS gefchloffen toirb, toohin foll id) bann gehen? geh 

höre nicht red)t h*u, toaS gebrochen toirb. Sie ftreiten feist bei jebent 
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$rad), ob eS eilt „(Sinfchlager" toar ober ein „2lbgef)er"* Schließlich 

bellt nur mehr ber „2>ibifionShnnb"* Unb bann toirb eS ftill* 

„Söenn if)r morgen abreift/' beginne id), aber grau ©d)rah 

fällt mir erftaunt ins SSort: „Greifen? ga, toaS meinen ©ie 

benn?" 

,,©o toirb atfo morgen bod) toieber getobt?" „©elbftberftänblich," 

fagt ber $od)* „©elbftberftänblich," fagt bie $öd)in* ,,©elbft= 

berftänblid)," fagt ber SSirt* Unb grau ©cfyraty lad)t: „gebeSmal, 

toeitn eS einfdjlägt, ift eS baSfelbe Sieb* Unb bann bleiben toir bod)* 

Sßo^in fallen benn bie §erren gehen, toenn fie ausgepumpt bon 

oben tommen?" 

geh ijordje ftill p* 33oll tiefer, tiefer Sprung* geh ^abe bie 

Gmpfinbung, bafj id) nie borne^mere ©äfte in meinen hier SSänben 

beherbergte* gn Söien ift eS ©itte, bie intereffanteften sperfönlid)* 

feiten in ber geitnng p nennen, loenn eine erlefene 33erfammlung 

irgenbtoo 31t einem 2lbenb pfammenfommt* Unter ben Slnloefenben 

biefer biftingnierteften aller ®efellfd)aften, bie ich je mitgemacht, 

bemerfe ich ®elma ©«^hratj, bie ®efchäftSleiterin, Slntonie spaffatl), 

bie Köchin, Sftarie §öbl, bie ©chanfmaib, Xljerefia S^artoin, baS 

§erbmäbchen, unb Htnalia SBelitfic, bie 2lbioafd)erin* $ie 5lbtoefem 

heit bon 3äfo gigelh, bem spiffolo, unb 2lnna ^afteiner, ber 23ud)* 

halterin, ift genügenb entfdplbigt* 2>ie liegen im ©pital* 

gmmer toaren fie hier, biefe grauen* gmmer im 2üenft* gmmer 

heiter* Unb nun bleiben fie meiter hier* Söieber prn $ienft* SSieber 

heiter* ®an3 toie fonft — feit plp Monaten* 

2öir h^ben alle gan^ ausgezeichnet gefchlafen, nicht im Heller 

natürlich* $eS morgend fehieft uns ber General einen 23lumenftrauf}* 

^larjiffen, SBeildjen, generlilien — mit rotem ©tedjabfel gegiert* 

2)enn toährenb ber Xob in ®örz feieren geht, blüht eS überall 

mächtig auf liefen unb Räumen* 2öie bei sprimabonnen fieht eS 

bei uns aus* £ie grauen aber, bie toieber in ber $üd)e flehen nnb 

tüchtig beim SBlanfpuhen helfen, bie lächeln berlegen: „$8ir tun 

hoch nur nnfere Pflicht." greilich, fie fp&en eS nnterlaffen 

pfügen: „SSitte, nichts bom $rieg*" 
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2luf bern 23eobad)tung3ftanb 

SSßeil tcg berfpredje, mäu^djenftill {ein, barf id) ein paar 

Sage laug Bet bett Hrtilleriebeobacgtern auf ©au 9Rarco figen. 

geben borgen galt nticg ber 25atterieioagen mit beu „fdjugfidjeren" 

Sßferben bont §otel iu ®ör$ ab* 90tan ntug ba£ fegen, tute biefc 

^3ferbe bor meinen genftern ftegen, toägrenb ber ©efcgügbonner 

ba§ §att£ umbrauft» S'lidjt einmal bie Dgren fpigen fie megr. 

Söir fahren über bie 31eicg3ftrage bi§ ^nm Slnftieg. $ie gagrt 

ift toagrlicg fonberbar genug» 2)ie gtaliener galten alle gugänge, 

alle üRacgfcgubtoege unter geuer; bie Sßläne ber ©tabt nnb igrer 

Umgebung ftegen ignen ja jnr Verfügung, igte glieget melben 

jeben neuen ©tragenbau. 2lugerbem ift faft jebe Söegbiegung bon 

ignen eingefegen. gm 9tobember, bei ber britten gfon^ofeglacgt, 

Ratten fie berfucgt, bie 23ertegr£toege burd) ununterbrod)ene§ 

Trommelfeuer $u fperren. 2lber al§ fogar bamaB ber betrieb leine 

Ginnte lang ftillftanb — bie Seute fnmmten ba§ Siebten bor fi<g 

gin: „gmnter an ber 28anb lang, immer an ber SSanb lang" nnb 

tarnen bocg bortoärt§ — ba fagen bie gtaliener ein, baß bie SSer^ 

fenernng igrer ganzen ajiwtition an ber Sage nicgtä änbere. gegt 

befcgränten fie ftcg baranf gn „ftreuen". $a§ geigt, fie geben ogne 

Programm ab nnb ^n ©cgüffe auf jebe ©trage nnb in bie ©tabt 

ginein ab, um bie Serben ber 9ftarfd)ierenben nnb ber gugrtoerter 

langfam, aber ficger $u zermürben. 9Jtan follte in ber Tat annegmen, 

bag ein folcger gufianb beftänbiger TobeSgefagr ancg in fcgeinbar 

fantpflofen 2lugenbliden, bag bie unaufgörlicge ©pannung, nie 

fidjer 5U fein, ob nicgt ber Tob burcg bie Suft tommt, be£ 9Worgen§ 

nacg ber rngigften Sftacgt, be£ 9tacgt£ nacg bem nnrngigften Tag, 

toogl geeignet fei, bie tnenfcglicge 5ln§bauer ^n brecgen. gnbeffett 

ift im (Gegenteil gerabe biefe ununterbrocgette Uitbermeibbarleit ber 

Gtefagr eine Duelle ber Kaltblütigkeit. Söeglaufen? ©icg beeten? 

SSeftimmte ©tnnben abtoarten? 2ßem nügte e£! §ente trifft e§ 
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ben eilten, Peil er p |>aufe blieb, morgen ben anberen, Peil er 

fpapren ging, Einige berfud)en eg, üfplid) Pie in äRonte (£arlo, 

ein ©pftem Ijeraugpfinben. „Keffer, ©ie fahren bor 8 Uf)r frü^!" 

— „2lber feine Qbee, nad) nenn iffg am fidjerften!" $a man ade 

biefe einanber Piberfpredjenben fRatfc^Iäge nid)t einljalten fann, 

fo fäljrt man eben, Pann eg einem am beften paf;t. Seber tnt, Pag 

er p tun fpt, mit ftoifdjer 25eljarrlid)feit pr borgefdjriebenen 

©tunbe. Huf ben ©tragen ftocft ber 33erfef)r feinen Hugenblid. 

Sßagenfolonnen, £ruppenabteilungen sieben bafjin, nnbefümmert 

um bie feiitblidjen glieger, bie über itpen freifen. $n lieber ®ott, 

bi^ ber ©päfjer Ijeimfefjrt nnb melbet, Pag er gefeijen — Po finb 

fie bann? Unb platd ein 3**fGl^treffer auf ifjrem 2öeg — bann plt 

einen Moment lang bie gan^e SReilje — nnr einen Moment — nnb 

Peiter gefyt'g, nnentPegt, unerfdptterlid), ob eg Opfer gcfoftet Ijat 

ober ntdjt. £ie ©olbaten, bie in ben Xagen iljrer „9letablierung" 

bie §ölle ber gront mit biefem gegefeuer ber fRuijeftellung ber= 

taufdjen, fonnen fid) nnbefümmert bor iljren Sorfquartieren, raudjen, 

fingen, fpielen harten ober plpniafieren auf ber 9Jlmtbf)armonifa. 

Einmal — fo Pirb mir erp^lt — fafj ein Sanbftnrmmann gemütlid) 

unter einem SSaume, bie pfeife p?ifd)en ben 3^nctt- Pfeift 
eine $htgel über feine linfe ©djulter IjinPeg. 2>er 9Jlann Penbct 

ben $opf langfam nad) linfg, fieljt ber Jtugel nadj, raucht bann 

ruljig Peiter. ©g fliegt eine p>eite über feine rechte ©djulter baf)in. 

2)a nimmt er bie pfeife bebäcfjtig ang bem SDIunb, fdput ingrimmig 

p ben Qtalienern hinüber nnb fagt: „Suaba." Olpe nnr ein ®lieb 

p rühren, bleibt er fitjen; er ftedt bloß bie pfeife Pieber ^Pifdpn 

bie 3ö^«e nnb rau^l 28ag follen bie gtaiiener mit folgen Gegnern 

beginnen? 

gdj l)abe ®lüd. Söenn id) fafjre, paffiert nidjt bag ©eringfte. 

SSon bort, Po idj angfteigen muß, ntarfdjiere id) burd) $ot nnb 

©d)lamnt, bitrd) faft grunblofeg (Srbreidj, aber pnfdjen blüfjenben 

SRanbelbäumen pr 33eobadjtunggftation. „©djabe, baf$ ©ie in fo 

troftlofeg Sßetter fontmen," Ijat mir für^lid) einer ber, Herren gejagt. 

„®ar nid)t fdpbe," fjat barauf ber (General erPibert, „nur fo fann 

man fefjen, Pag nufere ©olbaten ertragen." 
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ga, man ntnfe bas fefeen, tote fie nnbebentticfe mitten in ben 

forblofen 33rei feineinftabfen. (SS fbrifet bis §üfte em^or, aber 

fie achten baranf gar ni<fet ntefer. (SS ift erftannlicfe, toie fefer fie 

ficfe an ben $ot getoöfenen, feaben fie ficfe einmat fo toeit übertomtben, 

nacfe trodenen Stetten ni<fet ntefer 2tnStng ^n galten, ttnb fie tommen 

rafcfe fo toeit; atte Singe biefer Strt toerben toefentoS, toenn ber Sob 

über ifenen fifet 

(SS ift ein tleiner 9tanm, ettoa hier Onabratmeter grofe, in bie 

bem geinbe jugetoenbete glante beS §ügetS eingebaut, ber als 

SBeobacfetnngSftanb bient gnnen ift er ein toenig mit ^Brettern, 

Sacfebabbe unb Spanier bertleibet, anfeen mit feigen mattiert 
SBorne ift ber StnSgnd in ber 2trt eines SBrieftafteneintonrfS gegen 

bie feinbticfee gront fein offen, ttnb feier brinnett, im finftern, 

fencfeten, engen (Srblocfe, fifeen Sag für Sag, bon morgens bis nacfetS, 

ber SBatterietommanbant nnb fein £itfSoffi$ier. 

Sie 2lnSficfet bon feier gibt nnr gerabe ben 5tnSfcfenitt toieber, 

ben biefe Batterie ^n beftreicfeen feat 5tber jeber feat bom (^ör^er 

Staftett ans bie Sage fo gut ftnbiert, bafe er SBefcfeeib über bie ®egettb 
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tneif}, 93on bent f)od)ragenben Haftel! au3 überfielt man närnlid) 

ba£ gefamte Kampfgebiet — tootjtgemerft nur abfdjnitttoeife 

^toifdjen ben Rinnen btx UmfaffungSmauer t)inburdj- 2>emt toet)e 

bent, ber ba£ Panorama int ganzen auf fid) toirfen taffen toottte; 

ein §eben be§ Köpfet — unb nie toieber toürbe ber UngUidlidje fid) 

für eine gernfidjt intereffieren. 

®egen Söeften ift bie 2lu£ficf)t am feffetnbften, Kar nnb ber* 

ftänblid) baut fid) baS 33ilb bor bem SBefdjauer auf, 2öie bie ^Pfeiler 

ehte£ toeit geöffneten Xore£ ragen linB ber Spante ©an 9flid)ele 

nnb red)t§ bie spobgorapije in ben ^ori^oni 2ln biefe §ügel reifen 

firfj nad) ©üben ba§ Soberbo* nnb ba§ (Eomenptateau, nad) korben 

ber SJtonte ©abotino, 9Jtonte ©anto, 3>Jtonte (Gabriele an, 

ben beiben ®ebirg§htppen Kafft e§ auf toie ein riefige§ 2od), toeit 
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offen Hegt bic ©bene ba, überfät mit Drtfchaften, Kirchen, Strafen« 

Surcf) bie Öffnung im fkrgfran^e Ijumns jcl)längeü fiel) beS gfon^o 

breites 25ett, baS nur ^ier fidpbar ift, toeil on ben anbereit Stetten 

fein fdjintnternbeS Silberbanb hinter ben Bergfuliffen berfchbünbet. 

Sie ift toie ein §ol)n auf gtatien, biefe breit offene ©bene, 

SSier Armeen tonnten nebeneinanber über fie ioegmarfd)ieren, fo 

einlobenb biet ^tat* bietet fie bar. 5lber nientonb marfct)iert f)\n 

ein, ^Regungslos liegt fie ba. ^Rur ob nnb %x\ fradjt ein Sdjufj in 

eine§ ber Dörfer, bann ftreidjt ber Dnatm tangfom über bie liefen 

bo^iit, Verfolgt man ben Stf)ug mit bem Scherenfernrohr, bann 

ficljt man, toie biefe Drifdjaften auSfehen. Sie f)odiragenbc toetje 

bon Santt §tnbrä hat feinen Surrn, baS fetjöne Schloß bon ©am|>agna 

fein Sad)* ltnb brüben in Sncinico ift feine SWaner mehr nnbertetjt, 

Unfere ßkfehüße höben biefe bon uns freiwillig geränmten (Gebiete 

im ^ambfe ^erftört, ©inen Artillerieoffizier gibt eS f)kx, öer feine 

eigene gabrif bort in SBranb gefeßoffen f)at 

Aber auch folche ©rlebniffe bleiben ohne nachhaltigen ©htbrnef 

bem Sob gegenüber. 

Wie bie Säße eines birntanifchen Sorlötoen greift bie spobgora* 

höhe in biefe ©bene hiaeia* Hub hütter ber spobgora, gebudt Wie ein 

fnrchtfameS $iinb, liegt bie Stabt ®ör§, Sie spobgora fteht gleidj 

einer Aßauer bor ihr nnb hält bie geinbe ab; freilich, bie Gkfdjoffe 

fann fie nicht abhatten, bie fliegen über fie io cg, in bie Stabt hinein. 

Allüberall auf ©rben, in jeber ®emeinfdjaft, in jeher menfeh- 

liehen Anfieblitng gibt es ein Sing, baS bie (Gemüter am meiften 

befdjäftigt. 3e*)n Nitometer Weiter Weg flaut bereits feine AHdjtigleit 

ab nnb ift man erft ein |mar Stnnben Weit fort, fo bergißt man eS 

ganz nnb gar. 28aS bebentet bie spobgora in Söien? §ier ift fie 

baS SdjlagWort beS SageS. SBefäme bas S^ote $reuz eine $rone 

für jebeS ®efbräd), barin bie spobgora borfommt, bie Oranten hätten 

für SebenS^eit anSgeforgt. 

§ier geht man entWeber auf bie spobgora ober man fommt 

bon ihr. §at einer überhaupt nichts mit ihr $u fchaffen, fo zählt 
er nic^t „mit bazu". Morituri te salutant! Wenn fie auf bie spobgora 

gehen. Salve! fehren fie lebenb gurüd. 
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$er Artilleriefomntanbant be§ Abfd)nitte£ flucht, toenn er bon 

ber Sßobgora fpricht* Sie Sßobgora ift fein ©d)merzen§linb* ©eit 

Zehn Blonaten gönnt fie ihm leinen freien Atemzug* geber Sentnmtt 

barf einmal nach Saibad) fahren, eine ©chraube eintaufen, für bie 

DffiZierStneffe Beforgungett machen* Am pnfigften ift ber Ausflug 

prn Zahnarzt geinarben* Gr aber Ijodt ot)ite Unterbrechung int 

Grblod) nnb toad)t über bie Sßobgora* Ginntal tnirb er int grieben 

herlotnnten nnb anf ber ^obgora feieren gehen* Sarauf frent er 

fidj fdjott jetzt* 

gdj frage itjn, inie e§ möglich ift, biefe Sßobgora 51t galten* „Sa§ 

tomrnt baljer," fagt er ladjenb, „baß ffier alle£ anber§ gemalt tnirb, 

al§ e§ bie X^eorie lehrt* Sie Batterien finb in unübertrefflicher 

ASeife anfgeftettt, jebe flantiert einen italienifdjen ©djützengraben* 

Gin fentredjt gnr Sinie abgegebener ©d)ufz tann nnr al£ ^Solttreffer 

toirlfam fein* Qtoti ©d)ritt 51t in eit, ginei ©diritt 51t Inrz — nnb 

ber geinb unter ber bedang ladjt nnr bazu* Bur ba§ ben ©raben 

in ber 2äng§richtnng beftreidjenbe ®efchüij tarnt feinen Ginfdjlag 

überalt toirtunggboll geftalten* Sa§ Gkoßartigfte habet ift, inie jetzt 

bie Artillerie mit ber Infanterie ^nfammeninirlt, inie ein fein ab- 

geftimmte§ Drdjefter* gebe Batterie ift anf ihren Abfdjnitt tabellog 

ehtgefd)offen; brauet eine§ ber Bataillone §ilfe, fo ift fie #uf ein 

©ignal fofort ba* ©ollen aber alle Batterien gleichzeitig feuern, bann 

tnirb einfach ba§ SSort ,geuermauer‘ lommanbiert; lein Bieter ber 

italienifdjen gront bleibt bann unbeftridjen* Sie fdjtnierigfte Bolle 

haben babei jene (Stefdjütje, bie über bie Sßobgora fließen, anf bereu 

jenfeitiger glante bidjt unterm Stamm bie Italiener fitzen* ©djöffe 

ein Bol)r zu hadj, bann ginge ber toertloje ©chu§ ineit jenfeit§ ber 

Gräben nieber* Bklje aber, fdjöffe eine§ z« tief* SMnn ginge e§ in 

bie eigenen Sinien*" 

Bon biefer Blöglidjleit träumt ber Slommanbant auä) im tiefften 

©d)laf* BiemaB läßt ihn biefe ©orge lo§* ©eit Blonaten 

täglich nab täglich bierunbztnanzig ©tunben lang, inürgt ihn bie 
©orge im §al§* §aargenan, toenige Bieter über ben Stoffen ber 

ltnferen, fliegen bie ®efd)offe batjin, haargenau, inenige ©cfjritte bor 

ben Augen ber ltnferen, fdafzen ftc in ben feinblidjen (Gräben* 
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£>ie gronten finb bort ftellentoeife nicht mef)r als breifeig ©eferitt 

bonehtanber entfernt 

Stftöglidj tnirb ein foldjeS SßrääifionSfdjiefeen nnr babnrefe, bofe 

jeber feinblidje spunft bon brei BeobachtungSftellen eingefefeen ift 

2ßer einmal baranf anfmerffam gemacht toirb, toie fiefe bie ®egenb 

für ben Befchauer bon jebem §ügel aus fopfagen berfcfjiebt, toer 

ertennt, toie befdjräntt bie ©imenfionen finb, nadj benen ein Augen- 

paax nrteilen tarnt, nnb toer einmal $toei Aufriffe berfelben 2anb* 

fefeaft, bie bon stoei AuSfichtS}mntten aus gezeichnet fomrben, 

gefefeen feat, beffen ©eele toirb bon ftannenber Betounberung für 

foldje Stiftungen ganz feiner* $>er Beobachter gibt anfeerbem feine 

Befehle nicht ber ©idjt nach, bie er felbft bor fiefe feat, fonbern er 

mnfe fiefe auf ben $untt berfefet beulen, bon bem aus ber ©efeufe 

abgegeben toirb, gaft fentreefet fefeneibet bann ber Bkg ber 

(Granaten feinen eigenen Blict, BtoS er als $u toeit feitlich eim 

fcfelagen fiefet, ift in Aöirtlichteit $u turz ober $u toeit nnb unu 

gelehrt 

Alle Batterien nnb alle BeobachtungSftationen finb nntereinanber 

tele>)feonifcfe berbunben, Überall fifet ein Atfann, ber baS §öferrofer 

beftänbig am Dfer trägt Vernimmt einer, bafe ber Beobachter feine 

©teile anfruft, fo rnelbet er fief) fofort mit bem ifem ^ngetoiefenen 

tarnen: „§ier ^nt^e 3," „§ier ©tation g," €)fene bafe eS jebeStnal 

eigen£ berlangt toirb, ber gnftruttion gemäfe, loieberfeolt er Btort für 

SBort beS Befehls, Mar, bentlicfe, mit bollern Betoufetfein ber Be^ 

bentnng feiner Hknanigteit 

§ter auf ber BeobacfetnngSftation lann man mancherlei lernen, 

gurn Beif^iel baS gufammentoirten ber betriebenen Arbeitsloser, 

Gin^ig baS gneinanbergreifen bon Artillerie nnb gnfanterie er= 

möglidjt eS, ben gfonzo zu h°Üen, Sie gnfanterie h°* &urdj &ie 
Erfahrungen biefer tabelloS burdjgeführten SuoS ein fo tiefes Ber- 

trauen in bie Artillerie betommen, bafe fie fiefe blinblingS auf fie 

berläfet ©ie fühlen alle baS gemeinfame giel: Cfterreich'Ungarn 

Zu berteibigen, 3Sofelgemerlt, baS Öfterreicfj'Ungarn, bas im Kriege 

ftefet Aber gäbe eS niefet auch noch uubereS £)fterreich4lngarn 

Zu berteibigen, baS frieblidje, arbeitenbe, nnb tonnte baS nicht and) 
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burcf) ein gufamntenUmlen berfdjiebener Berbänbe 51t fjoljem giele 

geführt Serben? 

2lber im grieben beforgte nie eine ^rn^e bie Borbereitung, 

toenn bie mtbere loSgefjen toollte, nnb fo ging biefe aitbere überhaupt 

nicht loS, toeil iljr baS Vertrauen in bie §ilfe bollftänbig fehlte, 

gm Kriege galten ioir bie gront uneinnehmbar and) für bie 

ftärfften (Gegner, im grieben rannte fie uns jeher Sättel ein. 

Bei ben Italienern h<*t aber and) ber $rieg an ber aJlihtoirtfdjaft 

Utenig geänbert. $)iefelbe Beratung, bie iljre güge grieben 

Ijatten, ^aben ihre Eingriffe jetd. 58äljrenb ber brei erften gfon^ 

fdjladjten fd)eint bieS bie §anptnrfadje iljreS BerfagenS geloefen 

^u fein. BkS nütjte ihnen bie Übermacht, ber Glan, bie ©djneibigleit, 

bor ber fid) ^ier alle Scanner ad)tungSbolt neigen, loenn bie Un* 

Jjünftlichfeit alles berbarb? GS gab fdjlimnte Momente für uns 

in biefen brei Sd)lad)ten. $er Slrtilleriefommanbant erzählt babon. 

5lnf ber BeobadjtungSftation toar er geftanben, bie Mt)e tief in 

ben 9taden geflohen, Sie 9tad)ri<hten pnften fic^. §ente U>ar 

Dftabija hfutfd). borgen bie Sßobgara faft erftürmt. SeS SlbenbS 

ber ©abotino genommen, Unb übermorgen bie ©an^idjele^gront 

eingebrüdt. „§errgott ©afra, §errgott ©atra!" Ser ©djU>eif$ rann 

ifjm über bie ©tim. 5lber jebeSmat toar es eine italienifdje 

©djlantherei, ein Berfagen, ein SluSlaffen ber treibenben Straft, bie 

bon uns auSgenütjt toerben fonnte, nnb jebeSntal im fdjtoerften 

Moment fdjntiffen bie Unferen bie Angreifer Uneber IjwauS. ©tatt 

ber Grfolge Ijatten fie bann grauenhafte Berlitfte. Unb begriffen 

eS nid)t. 

greilid), für einen, ber in ber ©onne SReahelS ^n lungern pflegte, 

morgens, mittags, abenbs, nnb abermals morgens, mittags, abenbS, 

toaS ift für ben bie geit? 5ßirb er je berfteljen, bafj bon ber Ginnte 

ettoaS abljängen lann? Gtetoifj, er ift bereit, bem Baterlanbe fein 

Seben opfern. 2lber Umrnm es bem Baterlanbe nicht gleich ift, 

ob baS um fünf ober um fedjS Uhr gefd)iel)t, bas geht ihm nicht in 

ben Sto^f. 

Beftänbig laufen f)kx bie Reibungen ans nnb ein. Sie §erren 

berlieren babei toeber bie SRulje noch ben §nmor. Ser Beobachter 
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auf ber Sßobgora rnelbet, eine 3Rine ßabe bic Xüre aufgeriffen. 

„SSRaef^ fie miebet $u uitb fd)teibf brauf: Eintritt berboten‘", lautet 

bie Abfertigung burdjS £elef)l)on* „5lannft audj bagufdjteiben, baß 

italienifdje Btaren nidjt angenommen merben*" ®ann lacßt bet 

Slommanbant: Riffen Sie, maS bet $erl, bet gäßnrid), mit anU 

iuattet? Söeuu et miebet auf bie SSelt tommt, mirb er gleid) Ober= 

leutnant, bloß um mit audj mal fo eiueu 34at geben p lönnen*" 

2)en gangen Vormittag fudjen fie bie Steile, mo fic beu 

„*tanonengug" bermnten* ^aufleute, Beamte, Xedjnitcr maten fie bis 

bot turgem* geßt ift alles berfunfen* ©in eingigeS gntereffe ßaben 

fie uut: mo bet „Stanoncngug" fteljt* Aber bet tagt fid) babnreß 

ieineSmegS abßalten, luftig nad) ®örg „ßergußeigen"* $eS AbenbS 

fdjreien fie j3iöi$Itdj alle begeiftett auf: „Ser 94audj, bet 9tand) — 

na matt, bu Bieft, jeßt ßanft bid)*" Sofort ertönt bas $ommanbo: 

„3meiteS ®efd)üß, Seite 2730, SIRinengranaten, gabung 4, Siftang 

4850, Sd)ttß." Alles mattet „gS fdjo ba!" Hub mitten in beu 

Sftaucß beS eben miebet feuetnbeu feinblidjen dkfdjüßeS fjaut bet 

Bolltteffet ßin* BJic auf Befehl ftellt biefeS baS geuer ein, Hub bet 

Oberleutnant ftraljlt* 

Meinet bet föebanlen biefet Sännet fißt nteßr auf feinem bis* 

ßerigen spiaß* Saß bort äRenfdjen erfdjoffen metbeu, geben fie fid) 

überßaufjt nodj 34edjenfd)aft babon? Sie feljen uut, baß in nufere 

Stabt ßereingeblafen mitb, ins Spital, in bie ^afetne, in ben 

Baßnßof, maßlloS, gielloS, tote gum §oßn auf baS SBott Kultur. 

Hub alle, bie ßier beifammeu fiub, meS @teifteS ober meldet SRotal, 

ßaben nur beu einen Bhtnfd) nod), fie gum Sdjmeigen gu bringen* 

„gft bet ^tanonengug jeßt bernidjtet?" frage id) atemlos* 

„2öenn Sie müßten, mie oft idj fdjon eine Batterie bernidjtet 

ßabe!" fagt tieffinnig bet junge Oberleutnant, bet bie Batterie 

fommanbiert* „Hnb am näcßften Sag fdjießt fie bann miebet brauf 

loS* Wlan fann eine Batterie nur erobern, nidjt bernidjten* ®efjt 

mirtlidj ein Bolltreffer fjin, mirb mirflid) einmal ein 9toßr ger- 

feßmettert, am anberen borgen ift ein neues ba* 2öaS meinen Sie, 

miebiel Treffer meine Batterie feßon belommen ßat? 3000 Sdjuß 

mir allein! 1500 AcßtunbgmangigetsSricßter im HutlreiS bon 
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100 Tickt jettgen babon, lt>ic fie un§ belebern. Xk Italiener lernten 

nämlich unfere Stellung ganj genau unb frfjiefeen fehr gnt 2lber 

meber einen Tiaxm noch ein ®efd)iit$ l^abe id) berloren. 23on ben 

S3linbgängern fyabt id) mir einige aufgehoben." 

Sinb ba§ ioirllich bie eleganten Sebentänner bon einft, bie je£t 

in Sdjmutj unb Sßäffe, in ^erfdjabten Poeten nnb mit befbritjten 

Sd)aftfticfeln ohne febe ^unft nnb SBiffenfdjaft in (Srblöd)ern 

hoden unb nur ben einen (Gebauten hnben: treffen, gerftören, ber* 

nichten! ift, als ob ber Oberleutnant bemfelben Gebauten nad)= 

hinge, benn als eben ein ßinunb^oan^iger lang f)tt über bie Stabt 

Ijintoeg faft bis gn uns läuft, ein fogenannter „^lanarienbogel", 

beffen geriffene giihrungSringe borftehen, }o baß er toie ein §ar§er 

fRoller trillert, ba fagt er toieber gattj tieffinnig, toäf)renb bie 

Granate tradjenb auf bem 53ahnbatnm plattf: „Unb Sie bürfen nicht 

bergeffen, baf$ biefen h*e* audj ein italienifdjer 2lbbofat aus 

Bologna abgefchoffen hnt ober ein röntif<her 5ngenieur ober fonft 

trgenbein gan^ anftänbiger $erl aus einer gatt^ anftänbigen Stabt." 



Sie Herren auf beut Veobadjterftanb Ijaben eine 9Raug ab= 

gerietet Vom grüfjftüdtyed befommt fie täglid) üjr (Snbdjen, Sag 

pngt an einem Vinbfaben, ber über eine Volle länft, Sie Vtaug 

fomrnt näljer, toenn ber ©pd toegge^ogen toirb, nnb banmelt er 

in ber 2uft, fo Ijübf* ft* 5« il)m empr, 
Siefer Vtaitg ein Seib an^utun, toäre feiner ber Männer im 

ftanbe, Ser ,fi cm nt an baut ebenfoloenig toie ber einfache Kanonier. 

Vi§arr toirft eg, toemt eben abgefenert ioorben ift, toenn brnben 

ein §ang eingeftür^t ift — nnb manchmal galtet ein Sreffer ein 

(^ebänbe toie ein ©djeit §0(5 — nnb toenn bann füöptd) einer ber 

Herren ben ginger auf bie Si^en legt: „Sßft, Vulje, fie fomrnt," 

Solche Singe finb bem Verftanb toeit entrüdt, man fann fie nicf)t 

faffen, 2llleg, toag per gefd)ief)t, ift jenfeitg bon ®ut nnb Vöfe, 

jenfeitg bom Bürgertum. SRit ben alten Gegriffen fann man 

barüber nic^t urteilen, 

(Srftannlidj finb für ben üReuling auf einer Vatterieftation andj 

bie $ommanbog. „Vedjtg bon ber $irdje —" nnb brep man 

bergeblidj ben fonft fo nntrüglidjen geip fo Reifet eg bann er= 

flärenb: „^arbon, bie ^irdje felbft ift nämlidj fdjon toeg," Sie 

fRnine auf ber Sßobgora ift and) ein beliebter Drientierunggjjunft, 

2ludj fie ift nidjt gn finben, „ga fo, bie Vnine ift and) nid)t mep 

ba," (Sineg SRorgeng gibt eg berftimmte ®efid)ter, „Unfer roteg 

§aug ift fort 28ie fdjabe!" Unfer roteg §ang — bag toar ein oft 

bertoenbeteg §ilfgjiel getoefen, Run fjatte eg eine anbere ber (^ör^er 

Vatterien bernidjtet, 

$ein SUtgenblid bergest, oljne bafj fidj ettoag ereignete. Sag 

nennt ber Verüp: Vicpg Veneg an ber gfon^ofront, @eute „Ijei^t 

er" lieber einmal fdjredlidj in bie ©tabt herein, Seg SRorgeng 

ntnpe id) eine ©tunbe harten, ep id) abfnp, Srei (Granaten itwren 

alg Volltreffer in nnferen harten gegangen. Sie bort ijängenbe 

28äfd)e $iep feiner rneljr an. Sag ift Idente ber „(Grobian", ber 

italienifdje SRörfer, (Sr madjt ein fo fonberbareg bnnfleg „9ßn 2öu!", 

toie toenn eine riefige ©djranbe bie Snft bnrdjbopen tootlte, benn 

toir fjören iljn ja anf ber abfteigenben ©eite, Unfer Vtörfer bagegen, 

beffen ®efd)offe toir fortfliegen pren, ntacp ein pljeg, fingenbeg „g-ti"* 
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spiötjlid) beginnt ber 23aljnf)of 31t brennen* Sidjterlol) fc^tagen bte 

glommen auf* $aum eine SBiertelftunbe f^äter raffelt bte geuer= 

inefjr gerbet* Bitten im föranatenfjagel tragen 9ftenfd)en Seilern 

an ba§ §au£, fteigen Ijinauf, legen ben ©d)laud), giefeen ©aff er 

auf ben 25ranb — (Granate auf Granate umsifdjt fie unb fie gefeit 

nid)t bom Sßlatje, elje ba§ geuer gelöfdjt ift. 

,,©a£ mid) immer fo f eff eit," fagt ba plötjlid) ber pljilofopl)ifct)e 

Oberleutnant, „ba§ finb bie Solalnadjridjten in ben geitungen* 

©enn einer fid) auf bem (£i3 ben gufj berftaudjt, inenn einer beim 

$lbfpringen bott ber (Sleltrifdjen abrutfdjt, inenn einem ba§ (Mb* 

tafdjerl geflogen inirb* Unb bon biefer Söfdjmannfdjaft erfährt leine 

Seele ein ©terben^inort* ©enn id) ber liebe ®ott inäre, id) baute 

jebem ein Senlmal auf ber SHingftrafee auf*" 

Qcine§ Borgens aber gibf§ Ineber spt)ilofopl)ie nod) §untor* 

©ruft flauen bie ®efid)ter brein* ©djineigfant finb bie Sippen ge= 

inorben* „§euf nadjmittag ift tna§ lo§*" 

6$ ift juerft ein 2öirlung£fd)iefeen befohlen, 2>er (tappen^ 

lommanbant berteilt bie Sollen bafür* (£3 gel)t faft inie auf einer 

25üf)nenprobe ^u* geber belommt feine 9toten, fein ©tidjinort, feine 

©^ene* 5ln ber ©anb be3 (£rblod)e§ fjängt bie „Partitur"* 2)er 

©djlußalt ntufj auSinenbig gelernt Inerben, Ineil be£ 9tad)t3 jebe§ 

giinb^öl^enli^t ben 25eobad)terftanb berriete* ©d)on am 9tad)* 

mittag, inenn bie ©onne un§ gerabe gegenüberfteljt nnb bie gtaliener 

bie beffere ©id)t betommen, mnfe jeber im Sod) bie äufjerfte $3orfid)t 

ioat)ren* Sie ®läfer miiffen §urüdgenontmen inerben, bamit leine 

©Siegelung ber Strahlen eintrete* 

Sßunlt hier Uljr beginnt e§* (£§ Inallt unb faucht nnb pfeift, inie 

füegenbe ©drangen ininbet e£ fid) burd) bie Suft, immer greller 

inirb ba£ Slufblitjen, je tiefer bie Sömmerung fid) fenlt* 

Überinältigenb fielet jetjt ba§ ^öilb bor un£ au§* Sie bunleln 

©ollen finb alle golbig nmfänmt, inie eine riefige simpel im ©aale 

l)ängt in einem Qeinriß bie untergefjenbe ©onne* ©djinar^, l)od) unb 

fdjlanl Ijeben fid) bie gppreffen bon ifjr ab nnb inie Saternen be= 

lenktet flehen bie fünf geffelballonö be§ Gegners in ber 3lbenbluft* 

Vogelfang tönt füfj in bie Raufen be§ ®elnatter§, auf gef c^r edle 



^räljenfdjtoörme fdjhnrren erregt hin nnb ^er, Satenftill liegt Gförj 

in ber Dämmerung unb Schüfe unt ©d)«fe tnallt in bie fiel) ber^ 
finfternbe ©tabt* 

Senn je£t fließt aud) „er"* guerft //I^elt" er nnr ein toenig 

her* Sann „heigt" er immer leibenfchaftlicher, immer toilber herein* 

3uletst „belebert" er nnfere ©tetlungen mit tnahnfimtiger SBnt* 

Allen toirb ba§ Atmen ferner* (SS laftet anf jeber SSrnft nnb 

toürgt in jeber stehle* Aur ber Oberleutnant bringt nad) ein 

Aeftdjen bon ©fjafchaftigteit anf: „SaS lammt baher, tueil Sh* bie 
Afyenfinfanie nicht gehört tjabt. Sie meiften bon ber Artillerie 

Hmrben jnr Abhärtung hingefdjidt* geht macht uns ein Xramntel- 

fener nichts mel)r *" 

D^ne Unterbrechung banert bie Oubertüre bis fieben Uhr* 

ge£t fäjlägt es* SAan hört es bom Stirdjtnrm* Unb nnn beginnt 

bie Xragöbie* 

„SaS geuer toirb nad) hinten berlegt, bie gnfanterie geht bar*" 

Sie Infanterie geht bar! 
AientalS ift ein SSaternnfer in einer Kirche inbrünftiger ge= 

ffjrochen laarben als f)icr biefer ©ah* Aus bent SAunb ranh ge* 
ioerbener Männer Hingt er toie ein (£l)ara!* Ater immer ihn fagt, 

ein böljmifcher Dffi^ierSbiener, ein Jla*uenijd)er gafjrtananier, ein 

ungarifcher Xelebhanift aber ein Wiener Sentnant, toaS immer ber 

Wimn fanft borftetlt, fühlt, benlt aber toill, laenn er fagt: „Sie 

gnfanteäe geht bar", bann toirb er taeidj laie nie gnbar* SSie eine 

SAutter, bie ihren ©ahn l^ergi^t* 

Sunlel ift bie Aad)t* Söenige ©terne nnr blinten* hinüber, 

herüber mdt ber gif^eitbe 2ärm, h^en nnb brüben flammen bie 

SAünbungSblihe, bie (SinfdjlagSfeuer anf* Seudjtrateten, rate nnb 

toeifje, fteigen langfam in ben Oualrn hinein* „geuerntauer!" ertönt 

ber SSefehl* Xafenb tote ein Ortan anf offenem 3Aeer brüllt ber 

Särm burch bie ginfterniS* Söir fehen nichts als ein tabtyeienbeS 

ASirrfal ban gener nnb Aandj* Aber lair laiffen eS: bie gnfanteric 

geht ba mitten hinein* 
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®in« aWonbnacfjt auf i»em 9W 0 n t e ©aöotino 

2B« in beut Heilten Örtcften Saleane am Qfon^c ben neuen 

Sclbatenfriebftof befugen toill, muß $u 3öagen bon ®ör$ burcf) 

eine lange baumbeftanbenc 2lllee nad) korben ftinaugfaftrem 28ie 

fcpn muß biefe Stabt bor bem Kriege geiuefen fein! Überall fieftt 

man nod) bie Spuren ber jeftt ^erftörten fHei^e. Siefe 2lllee, ber 

mancher SBaum toeggefeftoffen hmrbe, ift jeftt burd) eine ^nlnrn^ 

ma§le gegen Sidjt gebest. C£)er geinb Imn nieftt rneftr toie früher 

einer bequemen Xreibjagb frönen unb bom 2lnftanb auä jeben 

Söagen unb jebe Menfcftengrubfje aU giel betrauten; aber ba er 

genau toeift, too bie Strafte berläuft, pnlbert er ab unb ju ein toenig 

ftim $ie Sßferbe meinet ®efäftrte£, bie fonft nieftt al£ 3Sagenfjferbe 

bienen, erfdjreden bei allen Scftiiffen, axteft bei ben boit nuferer Seite 

ftinitberrollenben, nnb fie geften beinahe bureft, al§ glöftlid) ein 

Scftrabnell gan$ nafte über iftnen btöftt 
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2)er ^utfdjer aber blidt gar niefjt nad) bem Einfd)lag l)in» SJiit 

fintier 3iul)e nnb unbeugfamer straft bänbigt er bie fidj bäumenben 

fHofje* 2)ie beruhigen fid) rafd) nnb traben Leiter nnb ber Sftann 

finbet gar nid)t, ba§ er cttoaS Sßefonbereg geleiftet l)abe» $n feinen 

Erinnerungen ioirb bergleidjen iiberljaubt nidjt bermerlt» 

gür eine Camera gibfg untertoegg ber Ausbeute genug» 2öo 

fonft al& in beut einzigartigen ®orz finbet man nod) eine £Urdje, 

bie täglid) ein anbere£ 2ln§fefjen tjat? §eute früfj Ijat ber Xurnt 

}d)on lieber einen ©djufe abgelriegt, jet&t fielet er fdjon intereffanter 

an§ al$ felbft ber toeltberiifjmte bon Sßifa» E§ ift aber nid)t rneljr 

rätlid), fid) feljr eingefjenb mit bem 2lblonterfeien zu befdjäftigen 

— ein allzu lang tröbelnber ^l)otogra^ lann ifjn leicht auf ben 

$obf belommen» ®rote£l fiefjt and) bie Heine toeiße Tabelle mit 

bem fänlengetragenen ^ubbßlban au£» Xabellog, unberührt fte^t 

fie ba in fdjimmernber Siein^eit — nur ber §eilige ift unter ber 

$ubbel toeggefdjoffen nnb liegt jetjt quer z^if^en ben toeißen 

©äuldjen» ©ein Sftumbf ragt toeit fjinauS in bie blaue Suft nnb 

ber $oj)f ift fort» 
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©alcano fcgmiegt fid) biegt an ben ging. (£ng treten bie SBerge 

gier ^famnten, taffen int Xalgrunb nnr Sßtag für ba£ Sßafferbett 

nnb bte ©trage, $iefe ©trage ift für jebett 23erfegr gezerrt, ©te 

ift ganj ^erfegoffen. ©o fteil fteigen bte Sßänbe an, bag biefeS geebnete 

©türfegen ßrbe, ba@ pnt §elbenfriebgofe toarb, toogt goeg über 

betn aber bi<gt an fernem Ufer Hegt 

$er griebgof tft noeg im 25att. Sie (Gräber ftnb erft $ur §älfte 

jugefegüttet nnb noeg ogne ©egntnrf. Sie braunen ©egotten fpreegen 

aber eine eegtere ©bra<ge, atS bie 25Htmen einft tun toerben, bie 

gier btügen fallen* 9Hemat§ fo toie gier geigt e£ fid), bag bie ©itte, 

SBtunten auf (Gräber ^n ben egoiftifegen Srieben ber 

SUlenfdjen enttyrungen ift. Sem Xoten fönnett fie in feinem träum* 

lofen 0rf)taf nicgt§ megr fein. Un£ nnr fallen fie ben erfegütternben 

einbrurf milbern. 

§ier mitbert nodj keinerlei Sef'oration ben einbrnrf. Sie beiben 

(Gräber ber fedj§ geftern gier eingebetteten Scanner finb notg offen, 

bie Seiegen nnr mit ein toenig Csrbe beberft. SRugntlofe gelben Hegen 

barin. 
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S« ber Mtte ber Einlage ergebt ficfj ein ®ranitfodel, öuf bcm 

etn 2)entmal aufgebaut tuerben tuirb* $eßn Steter ßocß foll e§ 

tuerben uub tueitßin ficßtbar* (£in gefangener italienifcßer Vam 

meifter fcßafft biefeg 2öert* 2ll§ er erfnßr, baß ancß bie toteu italient 

frfjeu gelben ßier rnßen uub baß er feine $nnft ber (£ßre atter 

(Gefallenen tuibmen tönne, ftetlte er ficß freubig ^ur Verfügung* Sie 

VeUölterung fßenbet ba£ Material, eiue große girma liefert toftenlo§ 

beu bronzenen 2lbler bapt* Ser Ort tuirb eiuft eiue ©eßen§tuürbig= 

teit fein, tünftlerifcß eingeraßmt bou gßßreffen, Stofen uub 33ilb= 

ßauerei* geßt ift b<*3 traurigfte gledcßen (£rbe ber Vklt* 

2US ber 2lbenb ßerabfintt uub icß ßehnfaßren fott, füßrt mir ber 

Unfall einen bekannten (GeneralftabSßaußtmann in beu Vkg. 

„VMen Sie mittommen? gcß mw6 jeßt bienftlicß auf beu ©abotino 

uub bleibe bie Stacßt über oben." 

Ser Vkg auf beu ©abotiuo fteßt unter geuer* 2lber tuelcßer Vkg 

fteßt ßier nicßt unter geuer? Vtan barf eben nicßt barau beuten, baß 

man getroffen tuerbeu tonnte* 2öem ba§ nicßt gelingt, ber ßält e£ ßier 

nicßt au§* (gin^elne brecßen baßer pfammen, bie fcßidt man bann 

rafcß bou ßier fort 2lber bie tueitaug größere Vteßqaßl lebt im 

geuerbereicß genau fo tuie anber^tuo* Sie berüßmte ßifenbaßnfteim 

brücte, bie ben gfon^o mit einem einzigen Vogen übertuölbt, ift bor= 

pggtueife ba£ giel italienifcßer „©cßtuerer"* gßrer §unberte finb 

fcßon ßergeflogen, einige finb aucß auf ißr geblaßt* gnbeffen ft* pW 

« ftaub uub nur bou ber Vriiftung ift ein Csdcßen abgefßlittert* §at mau 

fie überquert, bann fießt man, um toiebiel meßr ber Vaßnbamm unter 

ber Vefcßießung gelitten ßat (Gerabe^u übertoältigenb tuirtt eine 

©teile, tuo ein Volltreffer bie ©cßiene ertuifcßte* 2ßie ein getuicßtlofer 

©treifen Sßaßier toar fie in bie 2nft geflogen; fie bracß aber nicßt ab, 

fonbern bog ficß nnr um* geßt fteßt fie, ettua ^tuan^ig Vteter ßod), 

tuie eiue ©äule ter^engerabe ba* 

3m Vtonbfcßein gibt ba£ ein gerabe^n ßßautaftifcße§ Vilb* Uub 

gu ber Vomantif ber ©$enerie, gu ben filberneu Stebelflaben, bie 

tuie ©eßleier in ben (Gebüfcßen ßängen, ^u bem feßintnternben, 

raufeßenben gfon^o ßaßt ba§ ßfeifenbe (Geräufcß ber bereinjelten 

©cßüffe gar nicßt fo fcßlecßt* Sann bleibt man einen 5lngenblid 
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lanfdjeitb fielen nnb toartet, ,,2ld)!" Wim atmet auf unb geljt 

toeiter, „Söeift C5ott, \vo ba§ toar! 9Jiinbeften£ breifjunbert ©djritt 

entfernt!" 

Seim S*äd)ted)äuöcf)cn Serben tuir geftellt, 

„§alt! Skr ba? gelbrnf nnb Sofnng!" 

„©djon gut," fagt ber §aujjtmann, „bn fennft mid) bod), 

Mütter" 

„Qu Sefeljl, £err §au$)tmann §. Sitte gelbruf nnb Sofnng," 

£>er §anf)tmann fängt an, fid) §u ärgern, ©r fjat nur bie lintc 

§anb ^nm ßkbraud), bie redjte ift in ©erbien ^erfdjoffen toorben, 

Ungefd)idt tramt er in feiner Srieftafdje nad) bem gettel mit ben 

Skrten be§ 2age§, „Duabratefel," brummt er, „laß ntidj bod) bnrdj." 

2>er Sttann, ber mit angefd)lagenent ®etoef)r bor nn§ ftefjt, 

toar einft fein Wiener getoefen, 2lber er riiljrt fid) nid)t bon ber ©teile, 

gd) rnnft innerlich ladjen, £>ie Sorfdjrift befagt toofjl, baß ein 

Sßoften bie ifjrn belannten TOlitärS anftanb£lo§ burdjlaffen fall, 

inbeffen je beffer ber Wlauu ben Sorgefetjten fennt, befto l)art^ 
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nädiger pflegt er il)n jurüdjuljalten» Tie 9Bad)e toeifj gan^ genau, 

bafj ber Offizier fid) ^toar ärgern toirb, if)n aber beloben mufe» „9htr 

auf ber Sßobgora," fagt mir ber §auptmann, „toirb man nie auf' 

gehalten» gebermann toeifj, bortfjin geljt feiner, ber niefjt muß/' 

„Gr" fdjiefjt and) beS 9tad)tS auf ben Sabotino, aber freilid) 

fann „er" im ginftern nidjt fielen. S3ei Tage ift ber gan^e 2lufftieg 

eingefeljen, ba fliegt fofort eine Granate Ijer, toenn fid) jentanb 

geigt* TeS 9tad)tS fann „er" nur „ftreuen" unb fo bollgiel^t fid) ber 

^auptberfefjr l)ier im Tunfein» Unb nun lerne id) bie fdjtoeigfamften, 

bie unermüblid)ften, bie ärmften unter ben ^riegfiifjrenben lernten» 

TaS finb bie alten Arbeiter, bie mit il)ren Tragtieren 9tad)t für 

9tad)t ben Sßrobiant ^u ben Stellungen bringen» liefen fleinen 

Sßferbdjen, bie ben $opf fo riiljrenb tief gebeugt galten, biefen ebenfo 

gefnidten filljouettelofen Treibern mit iljren eingefallenen Seber? 

geficktem, iljren Stoppelbärten unb ben fetjenumtoidelten 3htod)en= 

beinen toirb bie $riegSgefd)id)te ein eigenes Kapitel toibmen 

rnüffen» £>b fo einer 2lngft bor (Granaten empfinbet, ob er $inber 

im gelbe Ijat ober bafjeint ein IjungernbeS Sßeib — fragt einer 

barnad)? gm ginftern, im Siegen, in ber SBora unb gtnifd^en ben 

(Granaten fjinburd) trottet er immer toieber fünffjunbert 9fteter 

bergauf unb bergab» 

Ter 28eg toinbet fid) in Serpentinen burd) ben fütteren Söatb» 

2So ein Stüd toeggeriffen toirb, ift gleich barauf bie Hrbeiterfolonne 

ba unb beffert eS aus» ültur eine Stelle, bie eine fdjtoere Granate 

erft bor gan^ fur^em gerftörte, müffen toir überflettern» Gin SSaunt, 

an ber Sönr^el $erfd)mettert, liegt l)ier quer über bem 3öeg» 

Ter §auptmann fommanbiert, rafd) 31t gefjen unb nid)t ftefjen ^u 

bleiben» 5lber toeiter oben toirb ber 2öeg immer fteiler, über baS 

leide Stüd führen fteinbelegte Stufen in geraber Sinie empor» Siegt 

ber 9ftonbfd)ein and) boll auf ifjnen, ben Sturmfdjritt beS §aupt= 

mannet fann nid)t jeber enthalten unb atemlos bleibe id) trotj beS 

Verbotes einen 5lugenblid flehen» 

GS ift ein mit nichts bergleidjbareS ®efül)l $u toiffen, ba§ ber 

Sftenfd), ber ntidj jetd erblidt, auf ntid) fließen toirb» Gin unfinnigeS, 

nidjt bis ^unt Gnbe burcfeubenfenbeS ©efüf)l» $amt man je toieber 



forgloä, aufrecht im 2id)te langfam baf)infd)tenbern, gibt e£ loirtlid) 

2eute, bie jetd unbebenttid) taut lad)en mtb tanken unb nid)t auS= 

fcpepd) an Granaten beuten? §ier freilich gibt e£ teine, 2)ie 

0d)rabnett§ unb bie kugeln unb bie im $unteln lauernbe ®efal)r 

finb and) be§ Söeifeften einziger ®efbräd)§ftoff getoorben, 

Slber loern e§ gilt, ift böltig egal* deiner tarnt an fid) bcntcn, 

fielet er bic spadträger nadjtommen, 0d)ritt für 0d)ritt, langfam, 

bebädjtig, olpe Stafi 0ic getjen it)rcn spflidjtloeg, ofjnc p eiten, 

ofpe p ftoden, unb bem, ber fie fietjt, fdjloeigt bie 0elbftfud)t für 

einige 3c*t* Sd) toüttfdjte, id) bermödjte ba§ 2Silb it)rcS eintönigen, 

allnädjtlidjen 9Jlarfd)e£ bnrd) bic generlinie mit ftätjlernen Söorten 

p fdjilbern, tief in bie 0eete tootttf id) e£ jebem bangen . ♦ ♦ mancher 

Ungebärbigteit, mandjer Unpfriebentjeit loürbe ba looljl ein rafd)e£ 

ßnbe gemacht 

„Stjr Qbioten, itjr gottberbammten! 2öerbf3 auSeinanberrüden! 

3Eüfjt ü)r btm einer (Granate alte gleidj^eitig t)in Inerben?" 

Bitten in meine anbädjtige SBelounbernng tönt eS tjinein, träftig 

nnb nidjt mifjpberftet)en. 

„2Ran tann ben Herten tjunbertmal 'Stritt 

^iftan^! Unb immer Inieber bur^eln ft* beinahe übereinanber, SBenn 

man niefjt flucht, bitteren fie nid)t, and) Inentt fidj'S um il)re 8id)er- 

tjeit tjanbelt" 

5d) tjöre nur tjalb, loa3 ber Hommanbant fagt. $er 2lnblid, 

ber fid) mir bietet, nimmt rnid) böllig gefangen, Qd) tann aud) nidjt 

fbrec^ett — — nur fdjauen, 

2)ie berühmten „0d)loalbennefter" tleben tjier am gel$, $ie 

tuliffenartige, faft freifteljenbe Söanb, bie ben ®tyfel bitbet, ift an 

ber un§ pgelnenbeten 0eite mit lumpigen §o4t)üttd)en bebidt Sie 

letpen fid) an ben nadten, naffen 0tein nnb ftetjen auf einem 23or= 

fbrnng an§ nadter, naffer ßrbe, Hnabb neben ifpen getjt'S fteil 

fpnab in bie Xiefe, §ier lootjnen bie 3lnftlärer ber ^Batterien, bie 

p bem Stbfdjnitt gehören, 

Stile §erren finb oben berfammelt. 0onft tjodt jeher luoljlgebedt 

in feinem 2od) ober er fd)läft, jebenfalt£ ^ütet er fid) fetjr, tjier 

offen fompren p getjen, Slber loeil ber erfte HriegSberidjterftatter 
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angefünbigt loorben ift, fitjen bie Herren gemütlich toie int *RatI)au3s 

feiler beifamnten unb erloarten un£* 

(£3 tft bie§ einer ber (Mittbe, toarum bie 2lrmeefomntanbanten 

ben SBefucf) ber $Berid)terftatter möglidjft einfdjränfem Sie ®e* 

toöljnung an bte ®efaljr läjjt bte grontmannfdjaft of)nebie£ nnr ju 

oft bte gebotene SSorfic^t bergeffen nnb gar mancher Unglüd^fall tft 

anf bte tollfüfjne nnb unbebadjte 2lufjerad)tlaffung ber SSorfc^riften 

änritcf^nfitljrem Grfdjeint nnn 23efud), bann totrb oft bor ber 9lafe 

be3 geinbeS gerabegn ein SRont beranftaltet. §ier bei bollern 9ftonb' 

fdjein fönnten bie Italiener beinahe bie ®efid)ter erfennen. Um 

ba§ „Steinmanbl" ber ®ij)felfote fjodt gan^ offen bie Inftige Gefell' 

fdjaft nnb bietet nn3 ein jnbelnbeg Sßillfommen. 

Siefe $antntlinie ber 2öanb, bie fid) bon Süboft nad) 9torbtoeft 

erftredt, gehört un§, ber Seitenflügel aber, ber Sßobfabotin, ber 

ettoa fjunbert Steter tiefer in rechtem Söinfel an bie §auf>tl)öl)e ftöfjt, 

ben gtalienerm gf)r Stoben liegt alfo anf bentfelben 23erg, unter 

nnferen giißen; loir überfdjauen i^n in feiner ganzen SluSbefjnung 

ttnb and) fie föntten mit freiem 5fuge §u un£ Ijeranfblidem 
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Sie Beobachter Rotten nun feftgeftellt, bafj biefer feinblid)e 

QJrabcn fid) aHmäJjltcf) in ber Dichtung auf un£ zu berlängere, nnb 

e£ galt biefer Reibung, baft ber bkneralftab§chef ber Brigabe felbft 

heraufgefommen ift, um fid) p überzeugen, bafj „er" toirllid) „baut"* 

Sinn, „er haut" ztnar toirllid), aber ber fmnütmann meint, in biefent 

Sent^o fei e§ nicht bon Gelang* Smmer¥n>- man rühm“ <*uch 
baran bie 2uft berleiben. ttnb bie Befehle fchtoirren burd)3 Setebhom 

(S£ gefjt lo£. 

Sief unter un§ breitet fid) toeitfjin bie 2anbfd)aft au§. Bei 

Harem Sßetter fiefjt man bon fyier bi§ Benebig. §eute toogt bider 

loeifzer Siebet burd) bie Xäler, oben aber ift bie Sladjt fternenttar 

nnb bom SÖlonblidjt burchfloffen. 2lu§ bem trüben Grobem ragt 

ber itatienifdje Stützbunft toie eine 5nfc* ^rran§, regung§lo£ nnb 

bolt beleuchtet liegt er im fallen Schein ba. 3öie ein 333ef)laut tommt 

e£ nun bon toeit her burd) bie 2uft, anfdjtoellenb im Son tuie eine 

innftboll geblafene Oboe, nnb berftärft ftd) zu atemranbenbem 

Braufen. (Snblo£ bauert ber 2aut, nicht an§znhalten lang. 9)lan 

hat längft auf ber feinblichen Sedung bie riefige foeifje Spreng- 

toolfe gefehen nnb nod) immer f)ö*t man ben 3*u9 be£ 

fdjoffe£, ber hier auf feinem 5öeg über tiefe Schluchten ein biel^ 
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fad)e3 Gd)o erioectt. Sann erft prallt ber furchtbare $rad) an ba£ 

Srommelfell. 

mitten auf ba$ $iel hö* ber Volltreffer ^ingc^aut Unb je^t 

ioieber einer, ein britter, ein bierter. Sie graben bort ^ente nicht 

ineiter. Von Süben nnb bon £)ften tomnten abioechfelnb bie Granaten 

nnb ba tnir nahe genng beim $iel ftefjen, nimmt e§ fiel) au£, als 

tanfen fie anf un£ $u. So lang banert bie Äanonabe an, big ber 

nene (traben berfdjüttet ift. „getjt branden fie jjnnt Neubau inieber 

einige Sage." 

Ser letzte Schuft bleibt anf bem tarn ber feinblidjen Verg- 

flanle „hängen". Gr inar ju niebrig gezielt nnb e^üobierte anf bem 

geig. ®ranbiog fief)t bag aug, inie bie geuergarbe in bie SRadjttnft 

^erftänbt. 

Vtan Ijat mit ber Vefdjieftung geinartet, big ber ®eneralftabgd)ef 

oben angelangt inar, ineit fonft bag „Vergeltunggfchieften" feinen 

2öeg redjt unangenehm hätte geftalten tonnen. Nichtig, eg geht anch 

fdjon an. |>eulenb fliegen bie „Schweren" h^r, aber bag (Gehämmer 

unter ung t)ä*t leinen Slugenblict anf. Unter bem (Styfel inirb 

nämlich nnfer eigener (traben gebaut. 2ßir fteigen %n ihm hib<*b, 

bnreh ben Sunnel, ber bnreh ben ®tyfel gebohrt ift, nnb bur<h bie 

Sa^bc, bie $ioar alg ein grrgang angelegt ift, ioo aber geiniffe 

Steilen im gielbereidj ber feinblichen Scharffchü^en liegen. Sie 

miinbet in ben borberften gelbboftenunterftanb, in bem bie Söadjen 

alle ^ehn Ginnten abgelöft ioerben. 

SSährenb biefer offene traben befchoffen ioirb, arbeitet bie 

SJtannfchaft, ohne innejnhalten, barin ioeiter. §ier ioirb gefdjaufett 

nnb gehämmert, geebnet unb gegraben, ioährenb bie Granaten in 

einemfort einfchlagen. 9tid)t einer rührt fich bom gled, nicht einer 

$udt mit ber VHntber. Sdjioeigenb, ohne gorberung nach Vuljm, 

felbftberftänblich nnb ohne fich ju imtnbern, erfüllen fie ihre Pflicht. 

§ier ioirb Öfterreich-Ungarn gehalten. Siefe Männer fchü£en 

nnfer Sanb. Unb je£t berftehe i(h, ioag (General b. Voroebic, ber 

gelbherr, gemeint, alg er fagte, ber einzelne Vtann fei eg, ber ben 

Sfon^o hält. §ier ftehen fie, fchlid)* «ttb ftanbhaft, nnb trogen ber 

fchanerlichen Gefahr. §ier furchen fie, ob fich brüben etioag rührt. 
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93on J)ier aug ntelben ftc jeben Singriff« gft bei geinb bann fjeran^ 

geftürmt, fo finb burdj ben Xunnel and) fd)on nnfere Sieferben ba« 

gnäbnfdjen freilich finb bie gelbtoad)en gefallen« Sie toerben burd) 

anbere erfettf« Unb biefe flehen bann genan fo fdjlidjt nnb ftanbfjaft 

bort bi§ in ben 2ob« 

gebet ©olbat, ber in biefen (traben geljt, toeifj, toag iljm broljt« 

Gin, ätoei Sftann fallen faft täglich« Slber bie Slblöfnng fontmt ruhigen 

SSlicfeg, ruhigen ©djritteg« deiner bon iljnen giert nad) SBetounbe* 

rnng« (Gleichmütig matfdjieren fie bor, a(g fei bieg bag 91atürlid)fte 

bon ber Söelt« 

geber, ber einmal bort born toar, bünft fid) ein £elb« Slber feiner 

bon benen, bie immer bort borne fteljen« 

ßg bleibt feine geit, über foldjerlei toeiter^ubenfen« Sie 23eob= 

adjtnngglödjer toerben mir gezeigt, bie toie Sadjgl)öl)len fna^b nnterm 

(Gipfel Ijinbnrdjfiiljren nnb in benen ber Slufflärer platt am 33aud) 

liegen ntnj$« eine tellergrofee Öffnung ift feinbtoärtg für ben $opf 

freigelaffen« Sie gtaliener fennen biefe ©djlupftoinfel ganj genau, 

manche $ugel ift fdjon bidjt an ber Öffnung borbeigeflogen« 

Sann gibfg für bie (Gäfte in ber 5taberne beg ^ommanbanten 

ein Sifdjleinbedbidj« Söäfjrenb beg effeng erjaljlt ifjnt ber §aupt= 

mann ladjenb: „Sn ntufet nämlid) toiffen, mein Sieber, idj bin nnr 

Ijeraufgefommen, toeil id) rnidj alg 23etool)ner bon (Göq in bem 

einzigen fieberen Slufentljaltgort am gfonjo ein toenig ,retablierenf 

loollte«" 

gn ber Sat, in biefer Slaberne ift'g gnt fein« 2öol)l ^toanjig SCReter 

hod) langtet ber SSerg anf il)t« „Sticht einmal nnfer eigener Dörfer 

fönnte i^r ettoag anljaben," fagt betounbernb ber §auptmann« Unb 

toenn man toeifj, toeldje ^^antaftifd^cn Kräfte bie Unferen ben 

öfterreicf)ifd)en Dörfern jutrauen, fann man beurteilen, loag foldj 
ein Sob Ijeifjen bull« 

Sann toanbern bür bon ©d)toalbenneft jn ©djtoalbenneft« gn 

bem oberften toof)nen fünf Slufflärer, Äabetten nnb gähntidje, nnb 

brei Selephoniften fitjen beftänbig babei« ge 5*nei Settgeftelle finb 
übereinanber ber Sänge unb ber SSreite nad) an bie SSanb genagelt, 

ber fünfte Sftann ift bei einem ber hier SSettinljaber ju (Gaft. Ser 
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brei Xele^ßoniften toegen, bie in bem leergebliebenen (Edcßen ßoden 

— benn bic glitte ßat faunt ^toei Bieter im Gebiert — brennt 

beftänbig ba£ Sicßt, SSäßrenb bic Sienftßabenben ftmeßen unb 

metben nnb — natürlich — and) raudjen, fäjlafen bic ^Ibgelöften 

im felben !Raunt, Snrd) ba£ Sacß trofft c§ ßerein, ber gelfen bom^ft 

eine atembeflemmenbe Jeucßtigfeit au6, ^ic fönnen bic jungen 

Seute fieß au^ießen, nie ßaben fie SRuße ober ein ^läßdjen für fid) 

allein, nie eine ©tunbe SBeßaglicßfeit, 33ei Sage ßerrfdjt in ber 

ungebießteten ^ol^ßütte eifige kälte, toeil be£ berräterifdjen !Raud)e§ 

falber nießt geßei^t toerben barf, Sen Qtatienern ift nämlicß ein 

„eingefeßoffener" 5lufflärer §eßn ^Icßtunb^toan^iger looßl toert, Söirb 

bann aber be$ 3lbenb3 Jener gemalt, bann bermeint man, in ber 

§ütte $u röften, Unb mmteß einer ßat feßon im SBett eine ©cßrabnell= 

füget abgefriegt, 

3tß muß tooßt ein feßr mitleibige§ ®eficßt gemacht ßaben, benn 

bie 2lufflärer tacken. „2öir finb boeß totfroß, baß tnir fo ettoa£ 

befißenl Jrüßer Ratten hm nicßt§, ba mußten toir anf ber bloßen 

(Erbe liegen," 

Jrüßer! Überall ift bie (Erinnerung an bie erften 3fonS°f^^^n 

fo graufig, baß jeßt ba§ ©eßleeßtefte al§ anfgefaßt toirb, 

3« biefen fcßauerlicßen Sagen ßatte ber ©abotino eine ber fdjauer- 

ließften Sollen geßabt, (E§ toar nießt im urffjrünglicßen kriegSßlan 

gelegen, ben 3abotino gn ßalten. Sarurn befaß er toeber SBefefti* 

gnngen noeß (Gräben; nur ^loei kom^agnien berteibigten ißn. 3toei 

SSrigaben aber gingen ißn an, 

3n elf Meißen mit „Evviva Savoya!“ ftürmten bie karabinieri, 

bie SBerfaglieri, bie 2llf)ini ßeranf, fie ßatten span^erßlatten an nnb 

fran^öfifeße §elme; fran^öfifeße Jlieger (reiften ßelfenb über ißnen 

ßin. Jür bie SßarlamentSeröffnung follte ber Surcßbrucß errungen 

toerben, Oben lagen bie Unferen nngebedt, ungefdjüßt, anf bloßer 

(Erbe, Sie Sele^ßonberbinbungen toaren ^erfeßoffen, feine Rettung 

feßien benfbar, kaltblütig blieben bie ltnferen aber liegen, toarteten 

feßußbereit unb bann ^raffelte ba§ Sßrä^ifiongfcßießen in bie 2lm 

ftürmenben ßinein. Sie erfte Steiße ftußte, jögerte — bann rnaeßte 

fie feßrt, riß bie SRacßfolgenben mit fieß, Sreitanfenb italienifcße 
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Setcfyen bebeüten bic Vergflanten unb bie Unseren halten ben 

®tyfet. 
Schimmer noch al£ bie ©chlacfjt Umr bann ber Vertaefung£geruch. 

3u trinken gab% ba jeber Ürofjfen Vtaffer ^eraiifgefc^le^t toerben 

mußte, bro 9Rann nur einen Viertelliter im Xag. Vtofchen tonnte 

fiel) nicmanb. Unb fo bermochte tagelang leiner etUm§ zu effen. (Sin 

Gafntano hotte fi<f) beim ©turz auf einem 2lft aufgeffjiefet, Umchen^ 

lang f)ing er bort unb bie Veine baumelten im Söinbe. Von ben 

5luftlärern tourbe er zur Orientierung benäht „Vedjtg, liut§ bom 

Gafntano", toaren Vefef)l3Umrte geUmrben. 

©eitbem gingen bie Italiener beu <Sobotino nitfpt toieber an. 

Glicht, baf; bie ©tellnng uneinnehmbar Urnre, aber bie Überzeugung, 

bafj fie e§ fei, macht fie bazu. ©ie ftäf)lt ben Verteibiger unb fie 

lähmt ben geinb. £a§ Vertrauen in bie eigene $raft ift toirtfamer 

al£ alle Srahtberfjaue, (Bräben, $abernen unb Kanonen ber Vklt. 

©in 2luftlärer toill mir ben e$mnierteften Veoba^terftanb zeigen. 

Gr tointt mir, ihm tnajjj? am 2lbgrunb entlang aufUmrt£ zu folgen, 

„©ehr borfichtig gehen!" raunt er mir zu. 2lber trotjbem ich uteinen 

guft {o achtfam toie möglich feize, betomme ich eiuen freunbfchaft= 

liehen ©toft. „Struzitürten, Vorficht hubf ich gffogt!" Sßie er aber mein 

berbujzteS ®efid)t fieht, begreift er ba£ Viifzberftänbnig unb lacht. 

„SRein, nein, toir finb leine Xouriften. $luf ben 9$eg aufzufmffen, 

haben Um leine 3ßit. Vtenn'g bei un§ Achtung4 hc*f& bann muß 

man fich gleich bluten. G£ bebentet immer ba^felbe, immer Uneber 

ba£ eine. £>afz außerbem h^r eiu ^Ibgrnnb borhanben ift, merten 

Unr gar nicht mehr." 

G§ ift 2 Uhr geworben unb bor ber Dämmerung fallen Um 

unten fein. 3)er §au)5tmann mahnt zum Aufbruch. 5lber borfjer 

gibtr§ noch ein 2lbfdjieb3tonzert. (Ein langer hagerer Sentnant holt 

feine fiante herbei, fe£t fich uiit iibergef^lagenen Veinen auf bie fteile 

§olzftiege, bie bon §üttd)en zu §üttcfjen führt, unb fingt un£ ein 

Sieb. VHe ein lebenbe£ Vilb fieht eS au£, ba bie anberen Sluftlärer 

ihn im §albtrei$ nmftehen. Gin Ungar ift ba unb ein Sßole, ein 

galizifdjer gube unb ein Kroate, $er ©änger felbft ift au§ Söien. 

Sn gleicher Uniform, in gleicher (Gefahr fitjen fie hie* ou ber 
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borberften gront Unb ba£ Sieb, bag fie fjören, ob fie e3 berfteßen 

ober nicßt, geßt 511 gleicßfd)lagenben §er$en* 

$a$ Sieb Hingt toeid) burd) bie 9iacßt. ©onft ift Jein Saut ju 

berneßnten. 2>er 9JZonb übergießt bie ©^ene mit feiner faxten 23e= 

leudjtung, ber klebet ift bider getoorben unb bilbet beu Stammen 

ba^u* Unbergeßlidje ©tuube toilbefter ^ßoefie — bi§ ^urn £obe l)at 

fie fid) in meine ©eele geprägt! 

^nabb bor bem 2lbntarfd) toirb mir nod) ba3 (Sßren^eidjen bom 

©abotino auf ben §nt genabelt (Sin ^Bronjearbeiter fertigt e£ au§ 

ben ^njjferringen ber italienifdjen ®efd)offe an* $ein SJionard) ber 

SBelt lann bie3 (Sßren^eicßen berieten* 9htr ber erhält e£, ber e$ 

fid) felbft bom ©abotino ßolt* 

23eim 2lbftieg finb mir redjt fcßtoeigfam* 2>ie $unlell)eit nötigt 

$ur 2ld)tfamleit unb mir ift außerbem bie $eßle mie sugefdjnürt 

2luf ber -Sf^obrüde bleibe id) ftefjen, mein 33lid folgt bem 

baljinfbrubelnben gluß. Söaffer, mie anbereS and)? DI) nein — 

ftjmbolifd) gemorbeneä, IjeiligeS Söaffer fließt ßier. Xattifd) — ba§ 

meiß id) bon SBiffenben — bebentete fein SSerlnft nicßt biet 5lber 

gelbßerrngenie ßat ben gfonm 5um $bol gemadjt, ßat ißn un§ lieben 

geleßrt Unb fo berteibigt I)ier jeber ba£ ©tüddjen gront, ba3 ber 

§eerfiif)rer ißm anbertrant geber pngt fein §erj nnb feine (Sf)re 

an ein gledcßen (Srbe* 2Jlag er and) bor bem Kriege nie ben Ort 

nennen geßört ßaben, jeßt erfüllt ißn ein zorniger Sroß, ber fein 

Seben mit biefern Soften berfettet 2)ie bom ©abotino laffen leinen 

über ben ©abotino ßerein. 
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(BefjeintntS ber Sßobgora 

®id)t bor ber Stobt GJörj liegt bie berühmte Sßobgora* Sie 

ift ein niebriger, länglicher §ügel, freiftefjenb, ohne jebe dürfen' 

bedang* Stoifcljen ih* nnb ber Stabt fließt ber ebenfo berühmte 

3*«6- 
tiefem nnfcheinboren §ügel berbonfen toir nnfere Sicherheit 

unb nuferen SRuhnt* 2öie ift baS nnr möglich? 

©in italienifchen Regiment h<*tte einmal bie ^unbmachnng er== 

halten, en toürbe nicht eher abgelöft, ehe en nicht bie Sßobgora hätte* 

2lln in ßormonn bor bem 5lbmarfch biefer Befehl funbgetan ftmrbe, 

nahm ihn jeber aln ein Xobenurteil entgegen* $rei 2öod)en lang 

rannte ban Regiment gegen bie Sßobgora an; Sftann für SRann fettfe 

en ein, bie Seichen toaren fchliefjlich in ben böllig ^erfdjoffenen 

Stellungen bie einzige Seetang* 

Slber en befam bie Sßobgora nicht* 

SSei einem jungen italienifchen Seutnant, beffen Seiche bicht bei 

nnferen Sinien lag, fanb man einen 23rief: „5ln greunb ober geinb!" 

Seinem einzigen SBruber empfahl er bie nun auf ihn angetoiefene 

Sttutter* „Sch fj°&c Öe9c« eine uneinnehmbare, unangreifbare 

Stellung ^n gehen* S<h tneig, baf$ ich faßen Inerbe* 5lber bn fiehft, 

ich ältere nicht*" 9tnr ban lettfe „Sebetool)l" biefer fraftbollen 

§anbfchrift toar nicht mehr recht leferlich* Sem Sobgetoeihten hatte 

bie geber ba hoch ein toenig gebebt* 

$ie beften gelben ber italienifchen Slrrnee finb an ber Sßobgora 

gerfchellt; fie zermürbte ban §eer, ban b^nnnn^io in ben lob 

gehest* 2öan alfo ift ban für ein SWärdjenberg? 5lnf bem 33alfan 

haben nnfere Sru^en ben Serben, bie ^n ben tafjferften Solbaten 

ber Söelt gehören, ohne biel 2tuff)ebenn boj^elt, breimal fo 1)*% 

33erge in einem Vormittag ioeggenommen, ohne baft fie htftorifch 

getoorben toaren* Sie 23rtjn nnb bie 23rbo3 hmrben geftürmt nnb 

erobert, „uneinnehmbar" toar feiner, nicht einmal ber $alimegbau 
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in SBetgrob, bctt bie Sonon bon 9totnr oug foft nnongreifbor ge* 

ftaltct botte* Unb bozn tommt, boft btc Italiener bon brobonröfer 

0djneibigteit finb; mit ihren tüchtigen Offizieren, mit einer nm 

nfrertrefflidjen Hrtitterie nnb bieten tec^nifdfjen (£rrnngenfd)öften 

miiffen fie olg oebtnnggfoerte (Gegner betrautet toerbem 

Unb biefen 240 Steter ^o^en Csrbbonfen, biefe 2ädjerlid)feit bon 

einer nngebeeften Slnböbe, biefe fabelhafte Sßobgoro tonnten fie in 

Zehn Monaten nicht nehmen« 

Sind) toenn mon in ®örz toof)nt, fo biebt an ihrem gnfj, bofj 

bie 0cborffcbüt$en bon 0t gtorion ing §otelfenfter fliegen, toenn 

mon täglich bon ihr t)ört, toenn mon fie mit betn geif; bont 3iOTmc* 
ong bentlicf) überfdjont, begreift mon eg nicht SUlan ntnfj fetbft onf 

fie f)inonf* 

(£g toftet einen inneren 91ncf, onf bie Sßobgoro z« geben- $n 

biel toirb hier bon ihr erzählt, o(g bof; nicht ber 9tome fdjon ein 

§erzflobfen ongtöfte- $er 2öeg ift für beit Renting ond) ficfjerlicf) 

febtoerer otg für ben ^nnbigen. Unfere eigenen ®ronotett ftreidjen 

näntlid) fo bicht über bie Sßobgoro bin, bofj ihr 3tfchcn ebenfo toie 

bo^ ber feinbtidjen bent Stntömmling in bie Serben gebt 
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Gin effilier fjolt mid) ^u biefetn 35cfu<f> im Sßagen bom $affee^ 

Ijaug ab. ©iefeä $affefjauS, beffen genfter geftern lieber einmal 

^erfdjoffen tourben, Ijat Ijeute eine fontifdje Senfation. Statt ber 

Sfjiegelfdjeiben, bie gar fo biel (Mb getoftet fjaben, fetjte ber SBirt 

Vu£enfdjeibd)en ein* Ob bie Italiener mit tf)*rr geftrigen Ve* 

fd)ief}ung toof)l biefe SSirtnng beabfidjtigten? Sßier^ig 2ldjtunb* 

§toan$iger toaren in 3hm Stnnben in bie Stabt getradjt. 

$afj bnr im 5öagen ^nr Sßobgora fahren, rnadjt ein getoiffeä 

2luffeljen. Sanft geljt man fo unauffällig toie nur möglich baf)in. 

3öir fahren freilid^ nur bi§ an§ gfon^oufer* Über bie Vriide gefjen 

bür Ijübfd) 31t gufj* 

tiefer glufjübergang ift rin erftaunlidjeS Grlebni3* 2>ie Vrücfe, 

bie im ®etoef)rfugelbereid) liegt, ift bau ben feinblidjen ^Beobachtern 

auf bem Vümte Sabotino ^nr ®än§e eingefeljen* (^an^e (Farben bon 

Munition finb fdjon auf fie, über tanfenb Volltreffer auf iljre nädjfte 

Umgebung geraffelt. geber Vanm am Ufer ift toie bom Vlitj 

5erfd)ellt, ba§ (Mänber, bie Pfeiler, bie Vöfdjung nnb ber $amnt 

finb toie bon £eu?d)reden jerfreffen* Unb bennod) geht jeber über 
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biefe SBrüde, bie nadjts au^gebeffert toirb, toemt fie ernftlid) be* 

fdjäbigt ift. 
Sie Staliener fönnen närnlid) nidjt bcn gongen Sag intb bte 

gan§e 9iad)t unauftjörlidj eilten einigen spunft befdjiefjen, über 

fo bie( Munition berfügt feine Slrrnee ber 2öelt* Sind) trifft natürlich 

nnr ein ©d)ufj nnter bieten* ©ine einzelne, bie 33riide b<*ffierenbe 

sperfon lofjnt and) bie Soften einer (Granate nidp* ®eljt alfo jnnt 

SBeiffml eine ^om^agnie über ben glufs, jebe Ginnte ein Sftann, 

bann brannte ber geinb für jeben 90tann eine (Granate nnb träfe 

mit folgern ^unitionSauftoanb nnter tjunbert nnr fünf* 2ludj 

toürbe ber SDtarfdj toäfjrenb be§ ©djiefeenS natürlich fofort eingefteltt* 

©3 gefdpetjt oft, bafj fünf, $et)n (Granaten Ijerüberfliegen, nnb bid)t 

baneben liegt lanernb bie Sbtannfdjaft* Sritt eine spaufe ein, bann 

bringt fie auf nnb geljt toeiter* ©fje „er" toieber beginnt, finb bie 

meiften toof)l brüben* Sie f)albe italienifdje 2lrmee toirb ge= 

opfert, nnt Ijier ben SBerfetjr ^n f^erren* Unb er ftodt feinen Slugenblid* 

Sem, ber bie 25rüde fjaffiert, riefelt e§ burd) bie 2lbern toie 

eiäfalte ©Flitter* deiner geljt hinüber, oljne ben 2ltem an^ufjaiten. 

Seber geftefjt ba§ ein* Sa§ ift ba§ £)fterreidjifd)e an ben spobgora* 

gelben* ©eit jeljn Sbtonaten täglich überqueren fie biefen ©teg, nid)t 

nnr, toeil fie müffen, fonbern toeil fie and) einfetjen, bafj e§ not* 

toenbig ift* §öljer al§ alles §elbentum bünft iljnen biefeS Sbtotib* 

Unb gan^ fd)lidjt geben fie ju, baf; es ifjnen nidjt als Vergnügen 

erfdjeint* 

Sid)t am jenfeitigen Ufer liegt ober lag baS Sorf spobgora mit 

ber Sßabierfabrif* ©ine reiche, fd)öne Drtfdjaft foll baS getoefen fein* 

2öein nnb Dliben, $aftanien nnb grü^gemüfe unb biel .gnbuftrie 

gab eS l)ier* Seid fiefp eS ba granfig aus* Unter allem, toaS id) 

bisher an $riegS-$erftörung gefefjen, ift in spobgora bie grünblidjfte 

Arbeit gefd)ef)en* Unb bie Italiener bemühen fidj nod) täglich unb 

ftünblid), baS 35ilb immer groteSfer ju geftalten* Sie fRefte ber 

jerfdjoffenen Käufer toerben immer toieber burdjeinanbergetoirbelt, 

fo bafe bie nnjnfammenpngenbften Singe aneinanbergeraten finb* 

„SaS ift ein glugbafjntjof," mein Begleiter bor bem tranrigften 

Srümmer^aitfen* „Söiffen ©ie, toaS ein glugbaljnljof ift?" Sa man 
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bie Termini loci ja bod) nie 5« (Snbe lernt, geftege icg rugig meine 

Unfenntnig ein* ©oldje Sßorte berftegt nnr bie gront* Unb id) 

erfahre, bag nnter Slrtitteriften ber (Glaube gerrfcgt, beftimmte 

Objekte $ögen felbfttätig ©cgüffe auf ficg. ©0 icmmt e£, bog 

bie om meiften befcgäbigten §äufer biefe fonberbare SBenem 

nung tragen* 

3aerft gegt e£ nad) bem füblicgen, äugerften Gdftein ber 

Spobgora, ^nr berüchtigten $ote 184, §n bent in biefent 5öett= 

trieg ficgertid) am meiften befcgoffenen spunft* £>ier ift nnfere 

©teltnng fngbreit für fngbreit bom geinbe eingefegen, nid)t§ 

tann ficg rügren, ogne bag er e£ rnerft* $er 2öeg bent tamm 

enttang ift abficgtticg ogne 9J2a§fe* Söäre er gegen ©idjt gebedt, 

fo ftgöffen bie Italiener nnabläffig gieger* (£3 ift alfo borteil- 

gafter, fie fegen $u taffen, toaS borgegt* $er einzelne fattn bann 

teicgter paffieren, benn auf einzelne ^u fcgiegen, tognt ficg and) bem 

25tutbürftigften taurn* 

Unten, am guge ber spobgora, bie gier toie eine ^tan^el ein 

toenig übergängt, liegen bie gfon^ofteltnngen, bie man toeitgin 
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bon l)ier aus überfdjaut, Söir ftefjen fjart am äufjerften Borforung, 

mein 2ln§ug Ijat aber sufäldg genau bie garbe ber Sßobgora, toätyrenb 

ber Ijelleudjtenbe (Gummimantel beS Offiziers fid) ftarf bou bem 

unbeftimmten (Graubraun abljebt, baS btefe taufenbfad) ^ertoüljlte 

Erbe befontnten Ijat Der gfon^o umfliegt bte Sßobgora in einiger 

Entfernung, fo bafj bie Ebene jhnfdjen iljm nnb it)r in einer 2lrt 

§albfreiS liegt Entlang ber Sßerijrtjerie laufen nufere (Gräben, 

parallel, aber innen, bie Ualienifdjen, fo baj$ biefe ber Sßobgora 

ftellentoeife näl)er als jene finb, @ie finb nur burd) eine geringe 

Entfernung boneinanber getrennt 

Stuf meine Bitte, nid)t gar fo anfrei^enb in ber Sidjtung §u 

fielen, ladjt mein güljrer, „Der Sdjarffdjütje, ben Sie bort unten 

feljen, ift über 1000 Schritt bon uns entfernt gn Stufelanb, in 

Serbien mag baS als (Gefal^one gelten, Ijier liegen bur Bruft an 

Bruft, Eine foldje Diftan^ ift für uns faft fdjon §interlanb, Er 

trifft nticf) ja bod) nid)t, ber Stert" 

gaft jebe Nation £)fterreid)4tngarnS Ijat fdjon auf ber Sßobgora 

iljren BaterlanbStribut be^aljlt, 5lber fo oft and) getoecfyfelt toirb, 

immer ift es gerabe bie antoefenbe, bie als bie Ijeroifdjefte gilt ES 

ift tooljl beS §ügelS fümbolifd) geworbener Staute, bie Sinnfälligfeit 

feiner Sage als Sdjutjtoall einer ebenfalls füntbolifdj geworbenen 

Stabt, bie feine Berteibiger mit fo ^äljem Xrotj erfüllt SöaS immer 

ber Sftann borfjer War, ber jetjt auf ber ^3obgora fteljt, WeldjeS 

feine Sjtradje, Weldjer fein Slang nnb fein Beruf — Ijier oben ift 

er nichts als i^r Sdjütjer, 

getjt eben finb bie Dalmatiner ba, baS 23* Sanbtoefjrregiment 

Einer iljrer Slnfüljrer ift ber getbWebel B030 SflifobicS, ber bie 

„(Golbene" nnb bie „(Grofje Silberne" Ijat, Er ift ein Bauer ans 

Sebenico, ein ganj einfacher SJZann. Er meint, als er aufgeforbert 

Wirb, bie (Gefd)idjte ber (Golbenen $u berieten, mein Begleiter fenne 

fie oljnebieS, Diefer er^äljlt alfo bie (Gefdjidjte; fie ift fnafty genug, 

3Jiel)rere Bataillone Waren auf ben gug beS SHifobicS loSgeftürmt 

Sftit feinen fünfzig SJtann lief er iljnen entgegen, geljn babon 

nur blieben am Seben, biefe gefjn — alle berWunbet — brauten 

ljunbert (Gefangene mit, Do^elt fo biel Dole Ratten bie 3ln= 
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greifet äuriictgelaffen. Die übrigen toaren babongerannt. 3ü>ei 

ftumnt geworbene Stator tose« w ber bon ifjnen fünf Ginnten 
lang genommenen Stellung. Die f)ob einer ber Dalmatiner auf bie 

Ad)feln nnb lief mit i^nen jnm geinb. „Da fjabt ifjr bie enrigen!" 

Der klifobks felbft tarn für brei Sftonate ins Sbital. Dann ptte 

er einen krantenurlaub beanfbwdjen tönnen. (Er rücfte aber tokber 

anf bie Sßobgora ein. 

sM\t %ef)n Italienern nimmt eS Jeber bon biefen anf, längft 

fäfjen fie in Sizilien, fo fagen fie, gäb’S nidjt bie Artillerie. Am 

liebften gingen fie bor, bie berbammten ®efd)üije §u fangen. 

Die (Entbehrungen, bie Straba^en, bie (Gefahren ber Sßobgora 

nehmen fie als felbftberftänblid) f)in. (Einen 2Bunfd) ^aben fie nur: 

ntefjr 3i9örc^cn 3« betommen! 9ftit täglich einem kilo Dabat 
— toeldje Snft toäre bas Sterben bann! Manchmal tommt ein 

fbannenb erwartetes SiebeSgabenbatet. Dann finb Donbfeifen 

barin. Der Dalmatiner aber raucf)t nid)t aus pfeifen nnb foldje, 

bie fel)r serbredjlicf) finb, f)afjt er gerabe^n. 

3Son ben 9Jtannfcf)aftSuntertünften fteigen U>ir burd) eine Sabbe 

jurn tamm hinauf. Diefer ift in nnferer §anb, ebenfo ein Stüd 

beS jenfekigen §angeS. Aber bid)t barnnter, in Sb*ed)Weite faft, 

liegt ber italienifdje (traben. 

Diefen tamm gefeljen ^n Ijaben, gehört ^n ben tiefften (Ein* 

brüden beS Sebent. 33ielfad) rnufe ber bom Sd)idfal umf)ergetoorfen 

fein, ben biefer gled (Erbe nid)t aus bent ®leidjgetoid)t bringt. 

®an$ ^ertoüljlt ift bas (Erbreid). kaf)le, ^erfetjte SBaumftümbfe, 

bie lebten 9tefte beS berühmten Sßobgora4taftankntoalbeS, ragen 

Wie Balgen aus ber breiigen Dunte. 25iS ^urn Sdjuljranb fbritk 

graugelbes Aßaffer. Durd)einanbergerutfdjte (Erbtoälle, bie man 

taurn nod) als ®rabenfd)utj anfbredjen tann, Söeibentörbe boll 

geftambften 2ef)ntS, bie faft rüfjrenb Wirten, Weil bie armen feft= 

berflodjtenen gtoetjk auS^ufd)lagen beginnen, Draljtfdjanätröge, mit 

SadleinWanb anSgefüttert, fbanifdje Leiter nnb Sanbfäcte finb im 

Wüften kunterbunt ^ier im kot berftrent. (ES l)at ja geregnet, 

geregnet, Sage nnb 9iäd)te lang, nnb nichts ^ielt bem SSaffer 

ftanb. fwl^brettdjen liegen anf bem ®runb ber Sabbe, ei« ^ilflofer 
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SBerfncß, bent Stritt eine Unterlage 51t geben* Die gelbbmtßen, 

bie ßier fanern, fcßlütgen in (Srbbrei getourte Mäntel übet ben 

$of>f, fo baß fie felbft faft täte ^otßänfcßen an£feßen* 2ln ^toei 

0anbfäcfe ^reffen fie ißt (befießt unb buteß einen 0|?alt feßanen fie 

ßinab anf ben geinb* OTerlei ungelenke mit Xinten= 

ftift anf bent naffen 0acf, geigen, toie langtoeilig biefe Söacßejeit ift. 

SO^it nn§ geßt bet berüßntte balmatinif<ße Dberlentnant, bet bie 

SRinentoerfer fontntanbiert* 

Der Sßacßfyoften ßält ißn anf* „(beß* nießt ba born ßin, §err!" 

3ßen ein Dalmatiner mit „Dn" anfbrießt, bet barf ben Jtobf ßößer 

tragen* 

„Dn fteßft ja aneß ba born!" 

„5cß, bin ein SJleßlfad* 2lber bn toirft gebraneßt*" 

2öenn ein balmatinifcßer Sentnant fällt, toeint ba£ gan^e SHe* 

giment* 2Benn ein batmatinifeßer Offizier „23ortoärt§!" befießlt, 

geßen mit bet Abteilung ebenfobiete greüoillige mit* 

©in befotgtet SBlid folgt nn§, ba toir bennoeß paffieten* Dann 

fornrnt nn§ bet 9ßann rafcß naeß* „G5ib anf biefen §ettn aeßt," 

rannt et bent näcßften Söacßtboften ^n, „bamit ißm ni<ßt£ gefeßießt*" 

gragt man (befangene, „toann glanbt ißt, toerbet ißt bie $ßob= 

gota neßnten?" bann meinen fie, baß baran nnt notß bet (£aborna 

glanbe* Diefe (befangenen tanken, toenn fie ßeil in nnfeten 0tel^ 

Inngen finb, „contentissimi“ nennen fie fieß* 

2lber toenn ein Dalmatiner gefangen toirb, bann bmrtet feinet 

ein eßtenbollet Gembfang* $&ex 2R<wtn brüben toeiß, toa£ jebet 

SRann ßüben toert ift* „§abt ißt SD^ännerftßnellfiebeanftalten in 

Dalmatien?" ßat einmal ein italienifcßer Offizier gefragt* „2öir 

ßaben ftßon Segionen bon Dalmatinern bernießtet, immer aber 

fontmen notß toeldje naeß*" 

35ei bet erften toar anf bie SBerteibigmtg ein 

tagclangeg Drommelfener loSgelaffen toorben. 2113 bann bie italieni^ 

fdßen ^Bataillone mitten in bie glammen, ben Darnftf nnb ben 

91axtcß ßereinftürmten, toäßnten fie, nnt noeß Seicßen $n finben* 

2öie entgeiftert feßrien fie, al§ fie mit 0alben empfangen tourben: 

„Die leben ja noeß!" 2öar e§ anftoärt§ mit lantem „Evviva 
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Savoya!“ gegangen, fo ging eS jurüd mit ttodj lauterem „A basso 

Salandra!“ 

Hier oben nun fiefet man, toie bie Sßobgora gehalten toirb. Der 

Vorgang ift immer berfelbe. Söäferenb baS Drontntelfeuer feerüber^ 

praffelt, beden fiefe unfere Sente |o gut eS möglich ift* £ie unb ba 

— natiirliefe — reifet eS ein Opfer ioeg. ®efet aber bon briiben 

bie Infanterie auf uns loS, fo mitfe baS geuer eingefteltt toerben — eS 

zermalmte ja fonft bie eigenen 2eute — unb fofort fpringt bann 

nufere Sbiannfefeaft px ben SBrufttoeferen fein, Kaum feat ber italieni^ 

fefee Anfturm nufere Gräben erreiefet, ift fie über ben (Gipfel fein^ 

toeg auefe fefeon brüben. gefen Zinnien naefe bem italienifefeen 

Angriff finb bie Angreifer größtenteils tot, gurüd lönnen fie 

närnlid) niefet, toeil jefet nufere Artillerie baS Sperrfeuer borlegt, 

3J2eiftenS finb bie gelbhmdjen borfeer als Opfer gefallen, bon iferer 

^efen bleibt bann feöefeftenS einer nnb anefe ber nidjt unbertonnbet, 

am Seben, Unb toäferenb beS Kampfes noefe, mitten im Kugelregen, 

gefet bie Sanität, ebenfalls Dalmatiner, bie SBerlefeten $u bergen, 

gdifeer, als noefe ber gan^e jenfeitige §ang nnS gefeörte, foftete 

jeber Sturm noefe ntefer Opfer, toeil bie 9teferben ben §ang im 

geuer feinablanfen nutfeten. So gaben toir ben £ang preis nnb 

fealten nur ntefer ben (Gipfel, 

Der Unterfcfeieb ift, bafe bie gtaüener bas Drommelfener niefet 

anSfealten lönnen, bie Dalmatiner aber fealten eS ans. Der erfte 

Angriff bon brüben ift jebeSmal fefeneibig, aber loenn bie borberen 

SReifeen fiefe litten, berfagen bie italienifefeen Aerben, Der 

Dalmatiner feingegen ftefet, bis er fällt. 

Der gelbfeerr im Hauptquartier feat mir gefagt, bafe eS am 

gfon^o toeniger als anberStoo um KriegSfunft gefet. Damals begriff 

iefe baS ni(fet, gefet fefee i<fe, bafe keinerlei Vorteil auf einer ber 

Seiten ift. Hier ringt 9ttann gegen $Zann. Unb ber treuere 2Rann 

fiegt, SSielleicfet liegt baS gelbfeerrngenie eben barin, ben 9Rann mit 

Drcne 51t füllen. 

Einmal toar baS 23. Sanbtoeferregiment eben abgelöft toorben. 

Aaefe fedjS Dagen Sßobgora featte es bie gefäferlicfee SBrüde bereits 

feinter fiefe. Aaefe feefeSntal biernnb^toansig Stunben Sßobgora! Da 
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hörten fie, baf; bie Italiener gunt Eingriff gingen, nnb alte 9flann 

malten frettninig fehrt. „Unfere Sßobgora galten toir felbft." Sticht 

alle gingen nadjhet benfelben 9Seg toieber ^tnabr manche brandjten 

feine Ablöfnng meljr. Aber bie Sßobgora blieb toieber einmal mtfer. 

Atan ntnfj fid) bie Sßobgora al£ ein riefigeg flo$)fenbe§ Atenfdjen* 

fjer^ benfen, ba£ nidjt ^utft, toemt e§ ftirbt. A13 einen nngeljenren 

SJtenfdjentoall, ber fefter al£ Manertoerf plt Sftit ober ohne 

Setfnng, mit ober ol)ne 33efe^l: hier fteljt ber einzelne Atann. 

Aux toir nnb bie Seutfchen galten bergleidjen au§. Unfere 

ungeheure moralifdje Überlegenheit geigt fid) f)'m gegen bie 

rontanifdje SfebfiS. Unfer SDtann fühlt fid) an bie Pflicht feft* 

gefettet, and) ioenn er toeifj, baf) er bann be£ Sobe£ ift* Sßenn 

e£ überall fo ift, toie am gfon^o, bann erflärt fich nnfer Über* 

getoid)t gegen bie nngehenre 9Aad)t ber ßntente. Senn toeber mit 

SDtunitionS* noch ntit 3Aenfd)enberfchtoenbung, toeber mit Serjinen 

noch ntit nid)t einmal mit ber SSegeifterung toirb au§ Ärieg 

Sieg. Aur ba§ ftärfere §er^, nnr ber eiferne Söille, nnr ber einzelne 

SAann ergingt ben Erfolg* 

Gtan^ borne ftehen toir nnn bei ben gelbtoad)en nnb anf 

30 Schritt Siftan^ liegt ber italienifdje (traben, And) biefe armen 

Seufel ba brinnen hö^c« nichts $n ladjen. Unfere (Gräben finb 

närnlid) fo fnnftboll geführt, baf; jeher bon ihnen eine italienifdje 

Secfung flanfiert. SteHentoeife lanfen fie fogar frenj nnb gner, fo 

baj] bn geinb gtnifchen gtoei geuer fornrnt. 9Aan fieht bie gelt* 

blätter, hinter benen er feine Unterfünfte berftetft, fonberbare fleine 

Pjramiben, bie bon nnferen Batterien hic «nb ba auSgeräudjert 

toerben. Sann berfd)b>inben fie für glt>ei bis brei Sage. Unb eines 

SAorgenS finb fie toieber ba. 

Atäfjrenb mein güljrer nach einer feinblidjen 53etoegung fbäf)t, 

um berenttoiHen er heute hcröUf^öm/ laufen bon allen Seiten bie 
Aufflärer herbei, nm Belehrung ^n holen. Sie gnfanterie liebt ben 

jnngen Offizier toie jeben, ber gan$ nach boxn ju ihr fomrnt. SBer 

tapfer ift, ift ihr greunb. 

Auf ber Sßobgora ift bie gnfanterie mit ber Artillerie fehr 

^nfrieben. gebe ^Batterie biefeS AbfdjnittS hö* ih*en Aufflärer anf 



ber spobgora fitten, jeher Nrtillerift f)at btc spobgorabrüde $>affiert. 

Um btc italienifche Seite ber spobgora $u flanüeren, fielen bie 

®efd)ütie fyter fo nahe ber gront tote nirgenb£ fonft* ©inige finb 

fogar auf ber spobgora felbft. Saburd) erklärt fid) ba§ unfehlbare, 

unübertreffliche gneinanbertoirten ber beiben. 

9Sir fdjretten ben $amm bi£ ^um (Gipfel ab, bi£ ^ur berühmten 

$ote 240* Söege unb Gräben finb ^ter ettoag toeniger zermalmt 

„§ier ift ja ba£ reine $parabie§," meint mein güljrer. „Sie ber= 

fluchte glantenbatterie fielp nicht fo genau fjietjer!" 

Sie glantenbatterie! Sa§ finb bie italienifdjen Kanonen, bie 

unten am gfonzo fielen unb forttoäljrettb nufere spobgoragräben 

beftreichen. Söährenb eben bon ihnen bie fRebe ift, fenben fie ihren 

erften ®ru(3. Sid)t über nnfere 5tö))fe toeg fliegt^ unb bid)t unter 

un£ fd)lägt e£ ein. Sie S^rengftlitter umjd)toirren mt§ unb ber 

23urfd)e, ber meine Camera trägt, fief)t ihnen nad), at§ ob e£ 

Sterlinge toären. ©r unb ber Offizier haben nid)t mit ber Söintyer 

gezudt. 9Nein Begleiter täfelt mir 3m 

„Sie Sdjtoeren, bie ,Koffer*, finb ja fo freunblid), borljer jn 

fagen, tootjin fie gehen. 9Nan prt t)ier bie Nid)tung fogar beffer 

al£ in ber Stabt, too fid) ber Samt berfdjlägt. 23iel fdjlimmer 

finb bie ,Sünderin4, bie Jrtötdid) ba finb, man toeif) nidjt tooljer. 

2lm fdjredlichften aber finb bie NHnen. Sie mertt man erft, toenn 

man fdjon tot ift." 

Sie tleinen Seinen nennt bie SNannfchaft „$ofofch", bie 

Rennen, bie großen feigen ©fei, „SNagarac", SSemt e£ Reifet: 

„Ndjtung! Ntagarac," bann bedt fid) jeber, fo rafd) er nur fann. 

Unfere SNinentoerfer finb bie SNatabore ber spobgora. Ser 

balntatinifd)e ^ommanbant befehligt bierzeljn Offiziere, toeldje bie 

gähigfeit ^aben, überall gleichzeitig zu fein. Vormittag auf bem 

Sabotino, Nachmittag auf OSlabija, nad)t3 auf ber spobgora. 

Überall ba finb fie, toie au£ bem SSoben getoachfen, too bie 

Italiener h^nftürmen, überall finben fie fie. 9Nan ntuf) aber 

aud) feljen, toie biefen SNämtern nachgefd)aut toirb, toenn fie in 

©örz feieren gehen, gaft ehrfnrcht^boll. 

Noch «tanthe Abteilung bon §elben gibt e§ lucr- $<* finb bie 



©a^jeure, bie im geuer bie (Gräben bauen unb bie SBrüden feßlagen, 

bann bte SeleJjßoniften, bte int geuer bie Seitung abgeßen, bis 

fie finben, luo ein ßinfcßlag fie bureßgeriffen ßat 2lud) toenn 

bie (Granaten ßeulen, ftellen fie fie toieber ßer* 

Sßäßrenb bte gtaliener ununterbroeßen über nufere ^ifyfe toeg- 

fließen nnb bie Itnferen beSgleicßen tun, ftßreüen toir nun bie 

Dffi^ierSunterftänbe ab* Einmal feßreie icß auf: „(£in (Sinfcßtag 

im §auS!" — „Rein, ba foeßt nur einer fein ©übf>cßen*" Unb 

ba icß berlegen bin, tröften fie ntieß* „gür mtfereinS ift eS audt 

nid)t leidjt, nießt jeben Dualm für eine (Granate ju galten, ins* 

befonbere in Söien muß man mit aller Slraft trachten, fieß baS 

abäugetoößnen*" Sacßenb er^äßlt ein foeben eingerüdter Urlauber, 

Inie eS ißm in SSien ergangen toar* (£in gräßließes ©aufen ßabe 

ißtt beS SRorgenS aus ben gebern gefdjredt* „geffaS, a Seminare!" 

2lber eS toar nur bie Qelettrifcße getoefen* 

2öie groteSt bie Männer Raufen! §ier fteßt ein echter (£m)jire= 

fantenil mit tounberfeßön eingelegter Seßne, bort ßängt über bem 

35ett eine jarte SRäbcßen^mnterbra^erie* 2>ie fonberbarften SBilber, 

bie bnnteften Xe$j|ücße — alles aus ben Ruinen beS unglüdfeligen 

Dorfes — feßmüden bie troftlofen, feuchten, finfteren, in ben 35erg 

gebohrten Unterftänbe; ja, SBafen nnb ©tatnetten gibtS fogar, bie 

®ott in feinem gorn bo* ben Granaten berfeßonte, als fidjtbareS 

geießen bafür, baß Gtefcßmadlofigteit aueß bie ftßlimmfte ^anonabc 

überlebt $omifcß ift, baß bie SRöbel größer finb als bie Xüren; 

biefe fonberbaren Villen Serben aber aueß guerft möbliert, bann 

gebaut greiließ, bontbenfidjet ift leine* gebe beffere Granate tnirft 

bie gan^e §errlidßleit ein* 

$aS Rettefte ift, baß biefe SBeßaufungen alle ^erließ mit tneißem 

Spanier auStafje^iert finb* geineS toeißeS Rapier bient aueß überall 

al§ 2ifd)bede nnb toirb nadj ber SUJaßl^eit getoecßfelt* Unerfcßöpflicß 

ift ja ber Vorrat unten in ber ^erfeßoffenen spafnerfabrit* 2)ie 

fiager brennen freilitß baßin, jebe neue 53ontbe berringert ben 

©(ßaß, ben man nidjt toegfüßren lamt* $aßer toirb flint mit bem 

SSorßanbenen noeß baS geben ein ümtig geftßmüctt* ©idert Sßaffer 

bnreß bie 2>ede, flugS ift ber 23urfcße ba mit Reißnägeln unb 

56 



bliitenioeijjem Sßapier unb gleich barauf ift bas gimnterchett lieber 

fchmuct 
3« ber „§arentSbilla" — eines echten SßerferS falber fo be* 

ttannt — Raufen bie Sbtafchinengetoehrleute* 2öenn „er" nicht 

fliegt, berfammelt fiel) l^ier ber $pobgora*GefangSberein. Eintritt 

frei für jeben, ber eine glafdje 5UJo^oI bortoeift £ier ^runft ein 

Sßor^ellanlaboir neben bent bielberebeten Seppid)- Unb bor ber 

SanitätSunterfunft blühen fogar 23eild)en in ^erbrochenen ©djrap* 

nellS. 2)er 2Sintergartenbetrieb teirb ätoar ftarf burd) bie 25e= 

fchiefjung geftört, ober ber „$ßobgora*3rifeur" pu£t *h« befjarrlid) 

immer toieber he*««$- 
2)en Sbiittelpunft biefeS GoitagebiertelS ber Sßobgora bilbet baS 

berühmt geworbene Steinbilb ber „$rei $reu$e", beffen 3er* 

trümmerte fReftc mon bom (Gipfel hiehcr gerettet h«t 2)ie Sßobgora 

toar jo einft ein ibpllifcher Slalbarienberg getoefen, beffen 0d)ön* 

heit bie Gläubigen ebenfo an§og ioie feine SSunberfraft 3ü>tf<hen 

hodjragenben, bid)tbelaubten ^oftonienbönmen ging'S on ben 

Stationen borbei pm einbrudSbollften ber Altäre, 51tm Steinbilb 

beS Getrennten unb ber ^toei Schacher, baS toeitljin fidjtbar in 

einer Sichtung auf bent Gipfel ftanb. Söon f)'m fdjtoeifte an fdjönen 

Sagen ber 2Slid bis ^ntn 9Jteere, bis tief nad) 23enetien hi«6*«- 
Gör^ toar ja ein ^arabieS, feine Umgebung brauchte feine 23er* 

gleidje 3« {djenen, §'m blühte es im grüljling in allen garben 

nnb linbe füblidje Süfte ftridjen über eine gefegnete Grbe l)i«- 

3^ht h«&c« bk Sßobgorafjelben in bie gemarterte Grbe ben Xorfo 

beS Gemarterten eingefetd, gan^ ^erftüdelt ift er nnb einer ber 

Stocher fehlt 5lber lein .tunfttoerf ber SSelt loirft fo ergreifenb 

lote biefe armfeligen Xrüntnter, in feiner $irdje auf Grben berfpürt 

man fo biel 2öeil)e toie fjie*‘ 

23eim 25ataillonSfommanbanten toirb ber Slronenorben eines 

§auptmannS gefeiert GS ift ja heute eilt „ruhiger" Sag. 2$on 

hier melbet ber 23ericf)t: „StidjtS 9teueS", toenn 500 SdjrapnellS 

gefommen finb. Gljampagner gibfS, baS Grammophon fpielt; ben 

Drdjefterpart übernehmen bie 3t«liener. £fd)i« bum, tfchin bum. 
„2öaS ber heut nur toieber h«t?" 



Die Dalmatiner fingen froatifcge Sieber. Sieben mir figt ein 

SSorfäntfer italienifcger Sf adje un& Kultur. SlnS bollern §alfe 

fingt er mit. „23or -jmei 3Prctt icg jeDern an bie bürget 

gedrungen, ber mir ba mit^nfingen ^gemutet gatte. Qegt fingen 

bie anberen ebenfogerne meine SÖeifen. Söarnm gat erft ber $rieg 

fomnten muffen, nm £fterrei<ger aus uns ntadjen? Unb toie 

tnirb eS nadjger fein?" 

Bitten burd) baS Jener ber Jlantenbatterie ntarfcgieren mir 

ab. 3d) zögere %vl fotografieren, aber mein Begleiter bleibt rugig 

ftegen: „Dun Sie unenüoegt Qgre Arbeit. Söenn Sie eilen, rennen 

Sie ber $ttgel bielleicgt gerabe in ben Sauf/' 

Ger ftellt ficg kaltblütig als Staffage gin — nadj §auf motiben 

braucht man in Dorf Sßobgora nidjt lange ^n fudjen. Slugig bluten 

bie Singen nticg an. „Drifft eS nticg, fo trifft eS nticg. Dem Sdjidfal 

entgehe idj nidjt." 

Das ift bas GtegeintniS ber Sßobgora. Sin biefem §ügel gängt 

bie Sirrnee mie ein SJtann, ber ficg mit ben Jingernägeln über 

einem Slbgrnnb bertramf t. Dag unb Stacgt, ogne Unterlag, fliegt 

ber Jeinb anf ign loS. Siie ift Singe, nie ein Stacglaffen ber 

Sterbenerregung. (Gebaute bleibt anf baS eine gerietet: 

Söann, mo, mie trifft eS nticg? Söie im Jieber finb bie (Regime 

ergigt, bie Sftenfdjen in beftänbigem Staufd). Sßann, mo, mie? 

Slber bie §er^en Hofen im Datt. „Drifft eS nticg, bann ift einer 

toeniger. SöaS fonft no(g?" 

SJtein Jügrer feglägt mir etmaS bor. „S3erfud)en Sie, gleicg= 

zeitig mit bem näcgften (Sinfdjlag loS^ubrüden. Das ift eine gan§ 

gute übnng. Glauben Sie, bag Sie bie Slnfnagme bermadeln 

merben?" 

Die Camera ift fcgitgbereit: „3?gt loS!" $cg ff re, mie bie 

Kaltblütigkeit anftedt. Sacgenb gegen mir bnreg baS Dorf. „®lüd 

mng man gaben," meint ber Offizier. „Slber ob man länft ober 

fotografiert — baS ift alles eins." 

Sind) in ber Sßaferfabrif, jit>tfcgen bem Stand) ber (Einfläge, 

arbeitet bie Stamera. §ier ftegt bon einem §anS nnr megr ber 
Dorbogen mit ber Sluffcgrift: Dannbio. Die 33erficgernngSgefellfcgaft 
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Ijaftet aber nicfjt meljiv 2luf ber IBrüde toirb ber 2fy)jarat baS 

leiztemal aufgetlajtyt: bieSmal tommt ber italienifdje SSeobadjter* 

ftüt^untt auf bem ©abotino mit auf baS 33ilb* 

©innenb fdjreite id) zurüd ^uut §otel, baS toäljrenb meiner 

2lbtoefent)eit lieber einmal einen Treffer betaut* 2öie, loemt utau 

barau ginge, alle $öelt aitf bie Sßobgora zu laben? geben, oljne 

2luSnal)me beS SltterS itub beS ®efd)ledjtS. 2>enn männlidje $raft 

fpiett l)ier nur eine geringe Stolle, getroffen toerben ift für ben 

Sftann ebenfo Ijart lote für bte grau* geber Ijat nur ein einziges 

geben z« berlierett* geben follte man l)ierl)er bitten, oljne Untere 

fdjieb, greunb ober geinb. Sie ^Bürger ber Gentente tonnten ja bie 

italienifdje Seite befudjen* greilid), nid)t alle geitgenoffen loürben 

an bie Steife tommen, benn lange bor bem ©djtufj biefer Söallfaljrt 

loäre ber $rieg enbgültig aus* Hub nie toieber loäre 3trieg* 

©o aber toeig man fdjon ^e^n Kilometer toeit loeg nidjt rneljr, 

toaS bie Sßobgora ift* GsS tommt bor, baft Sßobgoraleute, biefelben, 

bor benen in ®örz bie §änbter fid) neigen, auf Urlaub nad) frnufe 

getjen* G?S tommt bor, bafj Ijübfd) ungezogene grauen, bie eben zttnt 

2öot)ltätigteitStee fahren, im SBorbeieilen ein IjöflidjeS gntereffe 

betunben* „Sllfo auf ber Sßobgora finb ©ie ftationiert! ©inb ©ie 

ba and) fdjon befdjoffen loorben?" 

SaS £erz beS ungefdjidt Safteljenben füllt fidj bann mit 

SBitterteit* Sie Männer, bie frol) auf ber Sßobgora fterben, füllen 

Zum erftenmal ettoas loie Sßein* ©ie atmen erft toieber frei, toenn 

fie abermals in iljrer Stellung finb, gleidj unter gleidj. Senn Ijier 

gibt eS ettoaS, baS fie alle miteinanber berbinbet: SaS ®ef)eimniS 
ber Sßobgora* 



93on ber gront in bie ßtajjpe 

mag in biefem an Untoahrfdjehtlichfeiten fo reichen Kriege 

bod) ein Umhtm fein, baß biefpt hinter ber gront, nod) int geuer? 

bereif ber feinblid)en ®eft>el)re, eine Stabt in bollern betriebe ftef)t 

SaS geben in ®ör$ ift h>ol)l ba£ Sonberbarfte, toa§ man fid) beulen 

lann; jeben ^lugenblid (bringen bie Singe hier bon bet* ^ßoffe in bie 

Xragöbie, bont Srauerfpiel toieber in§ Suftfpiel um» gn^befonbere 

toenn an einer ber (öör^er gronten ein Angriff geplant toirb, geht 

gleichfam ein 9tud burd) bie Stabt gtjre ein ioenig nerböfe, iiber^ 

eilige Seben^freube plt bann toie anf $ommanbo inne, ob^ 

toof)l feiner ber Herren and) nnr ein Sterbengb?örtd)en ber= 

lauten laßt* 
63 genügt, baf] bie Urlauber bor ber geit aufbrechen unb ftilt 

fdjtoeigenb lieber $xt ben Stellungen ^inauffteigen» pflögen fie and) 

ihre Qnnge borfdjriftsmägig im gaume galten — toenn ba§ Sachen 

an§ ben SD'iunbtoinfeln ber Offiziere fchtoinbet, bann toeif] ®örä, 

toiebiel e§ gefdjlagen höt, Sie 25angigfeit, bie fid) an folgen Sagen 

über bie Straf]cn legt, ift fdjlimnter al£ jebe SBefcfyiejjung, bie ihren 

SHaufch mit fid) bringt 
65ör5 toartet bann, 63 toeif], baß bie Italiener jeben bertorenen 

traben mit einem ohnmächtig toilben gener in bie Stabt ]u rächen 

pflegen. Über bereinjelte Schliffe lad)t man nnr, 5lber toenn bie 

Sagen fontnten, ein unb ^toei Stnnben lang, bann nehmen bie 

(Beficfjter jenen eigentümlich ber^errten 2lit3brud an, jenen $lugurem 

au3brud, ber ein Sachen bortäufdjen hüll nnb e3 nicht mehr recht 

lann, 9J?an hält e3 bann in feinem gimrner nicht lange öu§, mön 

macht toie bon ungefähr SSefudje beim Machbar, bei bent, toie man 

fieht, fich fchon attbere §au3genoffen rein „anfällig" jufamnten* 

gefunben höben, nnb bann fpredjen alle höftiger al3 fonft, bon 

Granaten natürlich, nur bon (Granaten nnb abermals bon (Granaten, 

Sie finb freilich auch fonft ba3 einzige Shenta in (^ör^. So über* 
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ragenb ftarl ift biefer Stoff, baß er atte Gtefträclje bef)errfcf)t geber 

ift ja fcfjon fo oft „Inafty brau" getoefen, Sotoie aber ber Slbfdjuß 

erbröhnt, fchtoeigt alle£ ftilt gaft bier^ig Selunben lang bauert ber 

glug. gmmer ftärfer erbrauft ber £on, geber f)ortf)t auf bie 

tung, „2)er geht auf beu spiats," „2)er put $affeef)au£:" „2)er 

hieher," 

Gute Debatte entrinnt fiel) immer toieber barüber, ob foldje 

Stunben bie richtige Stimmung $u ihrer Sdjtlberung mit fid) brächten 

ober ob ba3 Stiegen beim Schreiben ftöre, 2öie bem aud) fei — 

toenn bie (Granaten bor beu genftern Jdatsen unb toemt ber Stein* 

regen an bie Scheiben llirrt — ba£ ftört 5bmfelto£, 

$ann toieber tomrnt bie Nachricht bie Köchin be§ 2Se§irBrichter£ 

fei tot. Glitten in ber $iidje erfragen. einem Sßadjmanne h<*be „e£" 

beu rechten 2lrnt Ineggeriffen, Unb in nnferem ®artenfaale geht 

bie leiste (BlaStoanb in Scherben, Grftaunlid) toenig eigentlich für 

bie jtoeiftnnbige 9Jiül)e, 5lber ungemütlich fühlt man fich bod), 

§ente laftet e£ toieber einmal fchlner auf ber Stabt 2)enn 

morgen — bei gutem SBetter ♦ . . 

5lm 5lbenb bin ich 5U* ©ffi^ierSnteffe ber $pobgora*3Plinentoerfer 

gelaben. draußen Iracßt e§ faft ohne Unterlaß 2)ie Söilla, in ber bie 

$leffe etabliert ift, fteht in einem ber meiftbefd)offenen Scannte, ein 

ioenig außerhalb ber Stabt; ba£ §au§ felbft aber blieb unberfeljrt 

inmitten bieler §nnberter Xridjter, SSie bon einzelnen mtberen 

§änfern in unb bei (Bör^ hci&t and) üon biefem, e£ gehöre einem 

ber Italiener, bie jetst al£ 2lrtiilerieoffi§iere ^ioei Kilometer toeit 

fitjen, nnb in ber Sfteffe toirb behauptet, jeber bon biefen fdjone fein 

eigene^ §au£, 9Ser biefe Segenbe erfanb, blieb im Sunleln, 5lber 

man glaubt an fie, trotsbem h^r jeber toeiß, baß e£ ben Italienern 

ebenfo fdjtoer fällt, ein beftimmteg §au3 $u treffen, toie ein be* 

ftimmteS jn fronen, 

5llle, bie h^* fpcifen, finb auf ber Sßobgora ftationiert Gin 

2elebh*>n berbinbet bie SCReffe mit ber Stellung nnb toer h^auf* 

berufen bürb, ift in einer Stmtbe bort -^od) nie gabf3 ein lederet 

Xafeln fo hießt hinter ber gront 

Sonberbar bne alleä, toa£ hier gef^fcht, ift auch Gktyrädj 

61 



über ben, ber als Setter gefallen ift. Gin $abett ift eS bieSmal, ber 

bor ein J>aar 6tnnben fiel. „Gin braber $erl!" „Gin netter SBurfd)." 

gtoifdjen ©d)eq nnb Grnft er^äglt man babon, ^toifdjen ©djerj nnb 

Grnft nimmt man eS gin. „9>JJan erfunbigt fid) bod) borger nm ben 

Ualienifdjen gelbruf, toenn man partout bei ben italienifcgen Sinien 

feieren gegen toill." GS tnt ignen nm ben Äameraben leib. 5lber 

leiner fagt noeg ein 2Bort. 3öie ein gegeimeS Slblommen ift eS: 

SBer tot ift, ift tot. §ente bu, morgen id). Ober umgelegrt. Unb nad) 

fünf Spinnten ift bon bem fabelten ni<gt ntegr bie Sftebe. 

^eben mir fitjt ein branner güngling, groß, fcglanl nnb mager 

toie alle, bie bie Sßobgora galten. Gr ift einer ber fünften bon 

ignen. Gin „SRorbSburfcg", toie man gier fagt. Ginmal ift er mit 

einer Slutomobilfirene, lant tutenb nnb ba^oifegen italienifd) 

flucgenb, an ber ©Jjitje bon ein paat 9Jlann einem Bataillon ent= 

gegengeftürmt. 2>ie gtaliener ftugten nnb machten galt. 2>ie ©itnation 

ift gier jebeSmal gerettet, toenn ber italienifcge Eingriff jnm Stegen 

lomrnt. gft nämlicg ber erfte ©cgftmng brüben toeg, bann gibfS ein 

„SBortoärtS" nid)t ntegr. 

tiefer Seutnant toeig, bag eS morgen toieber einmal auf feinem 

Slbfcgnitt ettoaS geben toirb. Gr tnt gar niegt „forfeg". geber lennt 

if)n nnb er gat baS nidjt nötig. Unb fo barf er, ogne bag einer eS 

migbeuten lönnte, ein ftaar leife Sßorte beS 2lbfcgiebS fagen. 

„23ielleicgt trifft eS morgen ntieg. $aS letjtemal finb ^bm neben 

mir erfcglagen toorben." 

Sie bnnlelbeloimfjerten Gingen beS „SRorbSburfdjen" toerben 

feucht. Unb an ben gelbgerrn ntug icg beulen, ber feine Säufern 

tennt. ©ie ftellen igren 30lann, toenn eS gilt. ©ie fterben, toenn eS fo 

fein muß. 5lber tolllügn finb fie niegt. Unb fie toiffen, toaS ©terben 

bebentet. 

2lm näcgften borgen gälte icg eS im girnmer aus. gdj 

ftreife nerböS burd) bie ©trage. Sßlötjlid) gibt'S ein ®efcgrei: „Gin 

glieger!" „Gin Reiter!" SUemanb beult baran, fieg $u beden, alles 

läuft gerbei. ©o fegöne giele bie Sblenge bietet nnb fo fef)r bie 

(Vknbarnterie fieg bemügt, fie ^n berjagen-bor allem toill 

fie flauen. 
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(Ein 2luffd)ret fc^aUt plöfelich burcf) bie ©tabt, ®anz ®örz unb 

bic ganze Umgebung, alleg fchreit gleichzeitig auf, (£g ift, alg 

ob bie Gebe felbft fd)riee, fo toilb ringt fid) biefer ©d)rei bon 

ihr log, 
„(gr ftiirzt, er ftürzt!" 

dreimal überfchlägt fiel) ber feinbliche Kampfflieger im ©tnrz, 

mitten bnreh bie z<*hW°fclt Schrapnellfebertoolfen fauft ber (£aproni, 
ein grauenboll aufpeitfd)enbeg ©chaufpiel bietet er bar, Söenigfteng 

fünfhnnbert 9tteter tief burdjpflügt er bie 2uft, „2lber je^t- 

ha!"-2lbermalg fdjeint bie ©rbe z« brüllen, „er berfangt fich!" 

— — Unb ruhig fegeln bie beiben babon, 2>id)t über ben ©d)lünben 

ber Slbtoehrfanonen h<*t bn ©türzenbe fein GHeichgetoidjt toieber 

gefnnben, 

3Belch eine Xat beg 2lltertuntg fomrnt biefer gleich? 2öol)er 

tauchen plöfelidj alle biefe §elben auf, bei ung toie auf feinblicher 

©eite? ein Faunen geht bnreh bk Sftenge. „ein aftorbgburfd)," 

®anz gleich bk Vebmnberung, ob eg ein Italiener toar ober ein 

Unfriger, Qeber „9Jiorbgburfch" h<*t bie 2ld)tnng ber Slrntee, bom 

gelbherrn angefangen — ganz gleich, ob er ein Ka^elmadjer ift, 

2>ent (General mache ich 2lbfd)iebgbefuch, $er btieft immer 

fo feltfam ernft barein, toemt ein Gefecht in Vorbereitung ift, 

9iod) ein zweiter (General ift eben ht^ bon einer benachbarten 

Vrigabe, ein „Croupier", toie bie 2lrntee ihn nennt, ein richtiger 

©olbatengeneral alten ©tilg, einer, ber fich ÖUf bie Sßobgora tragen 

liefe, alg er nach einer Jnfeoperation nicht l)i«ouf9e^n tonnte, 

Santalg toar General Röhring aug bem ©pital, bag fo hef^9 

befchoffen tourbe, in gilzfchnfeen meggehumpelt, aber in ein ©tappen* 

fpital toäre er um feinen Sßreig gegangen, 

©onberbar ift eg, toie fremb ber Hbreifenbe benen tnirb, bie 

Znrntfbleiben, tiefem General bin id) plöfelid) hneber fo fremb 

toie bamalg, alg er mir z«nt erften SUlale bie §anb gereicht, 2ludj 

im §otel geht eg mir fo, $llle toerben plötjlidj eigfalt, bie gerabe 

noch weine grennbe getoefen, ber 2Birt, bie Bieter, bie 5lngefteHten, 

unb bie Vanbe ber gemeinfamen ®efafjr löfen fich f°ft b)k bon 

felbft, freilich, ber !Hing fcfjliefet fich im gleichen Moment für bie 
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anberen, icg nnr bleibe allein brangen* 9tie gäbe icg eine fo tiefe 

Mnft pnfegen mir itnb anberen enpfnnben inie jegt in ber $ücge 

beg ®är$er §atelg, ba icg lamme, nm Slbfcgieb p nehmen. 

©ie fielen natürlich alle bar bem Sor, pr ©tnnbe ber Slbfagrt* 

gran ©egrag reicht mir nod) ing Slnta bie §anb* Slber fie fgreegen 

fa miteinanber, alg inäre icg längft fort, 

9Jlan mug bag erlebt gaben, nm ben $rieg p berftegen* Sßand) 

einer fürbt lieber, alg bag er niegt „mit bap" gegärte, fpäcge and) 

bie Söernnnft naeg fa Har* 

SSeirn ^ammanba mn| icg einen Stngenblid Inarten* Sag Slnta 

ftegt bar bem Sar — bid)t baneben gant eine (Granate f)in. Um 

4 Ugr begann bag dkfeegt, fegt ift eg faft 5 Ugr* Söie ein dktnitter 

bei geller Snft fägrt eg herunter, eg graffeit tnie §agel lag* Sie 

Sarflügel inerben eiligft geöffnet, bag Slnta raffelt hinein, aileg 

fgringt ing fegeinbar fegügenbe §ang — aber feiner fagt ein ber= 

ftmnberteg Söart, gan^ fa nimmt rnan’g gin, alg iaäre eg tnirfücger 

§agel* „(£in biffl Inarten," befiehlt ber (General* ge|t lägt eg naeg* 

„Sllfa la§* Dtafd) fahren*" Ser ßganffenr fnrbelt an, iair fanfen 

bagin, mitten bnreg ben nerben^erreigenben Särm* Stnr eineg ftegt 

mir bar Singen: Söelcger bleibt liegen? Söer ban ignen ift fegt fegan 

tat? Söeffen SSlnt ratet eben bie (£rbe? Belegen inerbe idj nie 

inieberfegen? 

Unb bag Slnta fägrt nnb fägrt, eilt ang bem Särnt fart, ing 

Seben priid, in bie ©iegergeit, in ben grieben* 

gegt erft blide icg nm mieg* 23lide bie ©trage priid, bie inir 

bnregfanften, fege bie ©cgragnelllnälfdjen reegtg nnb linfg nnb 

mitten ginbnrcg bie ©albatenfalannen, bie langfam, ©(gritt für 

©egritt, gineinmarfegieren in ben generbereid), bem icg faeben 

entrann* 

Unanfgattfam aber trägt ntidj bag Slnta bagin* Söir bleiben erft 

beim ^orggfantmanba ftegen, ina ber ^ammanbant beg kärger 

Slbfcgnittg, gelbgengmeifter Söen^el Sönrm, mieg gaftlicg für abenbg 

pr SJteffe läbt* Siefe Sfteffe bilbet meinen erften 3ufammenftag mit 

bem §interlanb* Sie Reibungen lammen pgleid) mit bem 
feginar^en Kaffee* 
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„ein Erfolg!" 
5llle ®efid)ter ftrafjlen. greube unb 0tol$ berllären jebeS 51 uge, 

baS 5lbenbbrot fdjmedt bo^elt fo gut 

ein erfolg! 2>ie gan^e 3Dfionard)ie toirb baS morgen 3um 5lbenb* 

brot lefen, überall toerben bie GHäfer glüdfelig geleert erfolg! 3d) 

aber beule ftumm au bte lele^ljoniften, an bte 2Winentoerfer, an 

bte 0anität 9ttir fdjeint er blutigrot, btefer erfolg* „5öir Ijaben nur 

geringe SSerlufte*" Unb tu bem mir jugetoiefeueu Duartier, bem 

erfteu feit hierzu lagen, baS leine Granate bebrofji, fitje idj lange 

nnb loeine* 

5lm borgen faljre idj in bie etaftye hinein; and) Ijier gibtS 

biel 25emerlen3toerteS gn fefjen. 3uerf^ natürlid) ins gelbf^itat $a 

liegen fie fd)on, bie uns ben 0ieg erfochten* Sftandje bereits ber^ 

bnnben unb gebettet, biele nod) auf ben Iragbaljren, toeil fie foeben 

gelommen finb* ein 0anitätSauto fteljt bor ber 25arade, ein Weites 
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fauft eben Ijerp* OTe£ gel)t rnfd), lautlos nnb glatt ®anä ftill 

liegen fie ba. Sie $o£fe finb in bie Riffen Vergraben, feiner regt 

}id), ba tt»ir bornbergeljen, Csiner nnr larnt Sentfd)- $e*)n ©djraJmeH* 
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kugeln ljot er im Seib unb einen gebrodenen 2lrnt. (Sr berfudt 5« 

ersten. „2llfo, toie toir bei ber spo^ierfobrif tooren —" (Sr gält 

inne unb fie^t olle Qugörer on. Sie (£rfenntni§ fte^t ignt im Singe, 

bog bie£ jo Heiner berftegt. (£ttoo§ £offnung£lofe£ liegt in bem 

Slicf. Söirb je einer begreifen, toenn er feine ®efdid*c er^äglen 

toirb? (Sr Hann jo nidt fcfptlbcrn^ nic^t borftellen. Qmm er toieber 

mirb er nnr fagen: „Sei ber spobierfobrif." Sei feine^gleiden toor 

bo£ ein ©dtogtoort getoefen, bo§ furdtborfte nnter ben furdtboren. 

Unb nie toieber, bi£ in£ Sllter hinein, toirb bie (Snttäufdu«Ö biefeg 

SlugenblicB bon dm toeiden, bog fdon gier feiner toeig, tooS „bie 

^a^ierfobrif" ift. 

(£§ ift toie eine (Srleidterung fiir ben Sertonnbeten, bog id 

anfällig bo bin nnb bog fein Söort bei mir eine Sorftellmtg ou^löft. 

goft gierig erfaßt bo§ ber SJtomt. Unb toägrenb er fbridt, ertoodt 

in mir ein golb irrfinniger Söunfd, bog Xolftoi ober ein gon$ 

(Kroger oll biefe Singe erlebte! SUlit ftäglernem (Griffel bo§ fdilbern 

— be§ beides befte S)idtcr follten e§ tun! Sie Sriicfe bom ^tämbfer 

$um 9tidtfömf)fer — einbringlide ^oeten follten fie bonen, beiben 

©eiten täfS not. greilid, bo§ groge Sentfdfonb bietet feine bor= 

negmften ouf* Qn ^entfdlonb toeig jeber bon ber Qncferfobrif bon 

©ond^ Stur bei nn§ fdtoeigen bie meiften ber Sidfcr, nnr bei 

nn§ toeig mon nidt, too§ „bie spobierfobrif" ift. 

(Sine§ Xolftoi freilid broudtß eS, bie Sriicfe breit genng fiir 

olle moden, oller Solftoi§ ber (Srbe. — Slber ond icbe fleine, 

fleinfte spoetenfeber, bie fel)lt, got meiner Meinung nod ein ©tiief 

^flidt überfegen. 

Süfo bei ber „spobierfobrif" ift er umgefegrt, nenen Selebgonbrogt 

$u golen. Über bie „Sriicfe" ift er breimol gegongen. „Segreift igr, 

too§ bo§ geigt?" Qn bem Slicfe nnr liegt bie ongftbolle groge, 

on§gefbrodcit toirb fie nidt. Sonn got ign eine ®ronote getroffen 

nnb er berfrod fid w ©ronottridter felbft. Sort ertoifdte 
ign bo§ ©dro^nell. Si$ 11 Ugr nodt£ blieb er bort liegen, bonn 

got ign bie ©onitöt gegolt. Unb be@ Borgens got fie ign ^n 

Sole getrogen. „Sßieber on ber spogierfobrif borbei, über bie 
Srücfe. .." 
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Stein, fie Vermögen nid)t baräuftellen, Söern niefjt bie tarnen 

allein fdjon Silber bebeuten, bent ift eine folcp Säuberung nicp£. 

Sd) merte e£ an ber erlofcpnen Üeilnaptte be§ 2lr§te§, ber 

^Pflegerin* E£ nüp niepp baß in ben Singen be§ Er$äper£ Ü5efcf>e^= 

niffe glüpn, Panoramen nnb tragifcp Svenen, Er pt nur ein 

par Söorte nnb kanten* Unb nientanb ineiß, toa§ bie „spazier? 

fabrif" ift, 

gd) fape Ineiter sunt gnfettionpptal, ba£ bie 2pp£tranten 

birgt 

8ep biete (befangene liegen per, geinbe, bie in bent Singen* 

blid, ba fie bie Sdpelle biefe§ §aufe£ betreten, aufpren, e£ ^n fein, 

Xroij be3 2eiben£ pben atte biefe Scanner einen Slugbrud be£ 

ErlöftfeinS int ®efid)t, Söer je im grieben Trante befugt pt nnb 

ipen egoiftifd) pifepnben S3lid in ber Erinnerung trägt, ipe tnep 

teibig fid) felbft bebanernbe §altung, bie Selbftberftänblicpeit, burdj 

ipe ^rantpit put Sftittetymntt aufgerüdt §n fein, ber muß per 

toeid) nnb bott Siüpung ertennen, baß e£ für biefe Seute jepn ein 

®lüd bebeutet, tränt $u fein, $ie finb fo frop auSruptt jn biirfen, 

baß fie nidjts ioollen, nieps begepen, niemals tlagen, fonbern nnr 

liegen , , , liegen mit ber ganzen Seltnere be§ armen geppen 

StotpcxS, liegen al£ gined <*« fic^, Söer biefe Sßolluft be§ Siegend 

fiep, ber apt, ina£ er ift — ber $rieg, 

Slber fonberbar — immer ftärter Inenbet fid) meine Ergriffenheit 

bon ben Oranten ab nnb ben Pflegern §u, Sdjon fiißle id), tniebiel 

ein einziger Sag au§nta<p, ben man ber gront fern berbringt, 

(Heftern nod) erfepen mir ba§ ®efecp anf ber Sßobgora al§ ber 

Slngepuntt be£ ®ef<ppn£ — nnr, tneil id) bort geinefen, nur. Ineil 

id) bie Camper getannt, Unb pnte fd)on riidt bie Erinnerung e£ 

auf einen niebrigeren Sßlap Söeld) ein Inin^igeg Seilcpn be§ Striegel! 

$a£ bloß benen iniepig ift, bie e§ erleiben, Ineil e£ ntenf<pid) ift, 

ba§ für einig ^n plten, tna§ ba§ eigene 8d)idfal bringt, 

§ier inieber ift anbere$ inid)tig; bem Seiler ber Etape fdjeint 

e£ fogar taufenbmal tniepiger al§ irgenb ein folgenlofeS öepäntel 

an irgenb einer Stelle ber nngepneren gront, 2>emt bie gan^e Slrntee 

gilt e£ bon per au3 %u berplegen, $u tleiben, $u fänbern nnb mit 
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Munition ju berfehen, Sitte ^ter jebeS §erz für jeben, ber borne 

fällt, ber ganze getualtige betrieb fönte ins ©toden. 

Überall luerbe i<h ^iitgefü^ri Qnx CsntlaufungSanftalt — beut 

fogenannten Saufoleitnt — in beut fdjon 170,000 Stfettfthen gebabet 

haben unb baS täglich 2000 bis 3000 Seute born Ungeziefer befreit; 

bie ba^n nötige djemifd^reine ©eife tuirb l^ier erzeugt $ie 9ftanm 

fc^aft tnirb ^ier gefdjoren unb rafiert, ihre 2öäfd)e gelocht unb 

getnafdjen, Stt fünfzehn Ginnten tuerben fetzig grontbärte entfernt, 

eine ganze $ombagnie ift in anbertljalb ©tnnben entlauft Sn einem 

herzugeleiteten SBad) fchtoemmt fxch bie 2ßäfd)e felbft int fliefjenben 

SSaffer, in ©d)toefelbäntbfen beSinfiziert fid) baS ^elztuerf unb in 

ben Saboratorien Inerben bie gefunbenen ^Batterien beftimntt 

$n einer ehemaligen ®arnfabrif ha* ft<h bk §eilanftalt ein* 

geniftet 2luS Kellern h<*t man $üd)en gemadjt, aus fchmutjftarrenben, 

halbberfallenen ©tällen freunblidje fallen, 5lnf ehemaligem 91emifen= 

grnnb bangen jetjt ®emüfegärten nnb bie SUtafdjinen znm betrieb 

hat man alle an Ort nnb ©teile faft aus bem 9tid)tS berfertigt 9Jiit 

erftannli(her gielbelnnfetheit toirb hier bk 9teferbemannfchaft in 

ihrem Berufe berlnenbet, auf jebent Sßoften fleht ein „Gelernter" 

nnb übt fein £anbtoerf aus. 
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Söunberbar ift ba£ neue, erft zur §älfte belegte ©bital, ba§ 

Ijalbtnegg am Bergrüden liegt Sie glänzenbe gmfjrobifation ift, 

lote allcä Ijier bidjt hinter ber gront, burd) bie lange Sauer be§ 

0tellung3friege§ ftabil getoorben. gn litten, luftigen ^olzbaraden, 

in fauberen mit Srafjtmatratjen berfeljenen Betten liegen bie Opfer 

be£ ^riegeg. 2llle§, loa§ bie gibilifation erfann, tnirb aufgeboten, 

um bie 0cf)öben lieber an§pgleid)en, bie ba§ Berfagen ber gibilt 

fation ljerborgebrad)t $analifationen nnb Btafferleitungen, eleftrifdje 

Beleudjtung nnb gelbröntgena^arate, ganz luie in einem ®rojzftabt= 

f^itaL 9tur baran, bag einzelne ^iffenbezüge ©djujzlödjer auftneifen 

— fie flammen au§ einem (kürzer 5tranfenfjau§ —, bafj auf einzelnen 

Betten !Rote4treuZ'göljnen al§ Seelen fungieren nnb bajz manche 

SO^öbcl bie frembartig anmutenbe Arbeit ruffifdjer befangener finb, 

erfennt man ba§ gelbmägige biefei gelbffritaR 

Sie Sraf)tfeilbaf)n felje idj, bie biele Kilometer lang ift nnb in 

brei Söodjen gebaut tnurbe, nnb ba§ 0d)lad)tbiel)bebot, ba§ beinahe 

über ^adjt entftanb. §ier berfudjt man, nebft bem teuer tnerbenbeu 

§en and) „Bebfdjnitte", ba§ finb bie jungen Sriebe be§ SöeineS, zu 

bertnenben, nnb Xorf bient ftatt be§ 0trop al£ Unterlage für£ Biefj. 

grf) fel)e bie Söaffertanlpge, bie Mild)tnirtfdjaft, baS Gleftrizität§= 

Inert nnb bie Sönrftfabrit Sreifjig Meterzentner SBnrft im Söerte 

bon 18.000 fronen liefert biefe täglid) für bie Hrmee. Sann bie 

riefigen Sagerfdju^en, Ino bie bergen, bie Marntelaben, bie Sar= 

binen nnb bie Gkiefjfäde zuljaitf gefbeidjert finb, Borräte für §nnbert 

tanfenbe Menfdjen, alle fauber berfmdt, berbudjt nnb überfidjtlid) 

gefd)id)tet. Gin Meiftertnerf ber Drbnnng, ber Organifation nnb 

ber Bertoaltung ift biefe Gta^e; jebeg 0tüd, jeber Seil, jeber 

$lbfd)nitt ift einem Beranttoortlidjen übergeben, ber glaubt, baf; e§ 

oljne ifjn toafjrljaftig nidjt gel)t. 

Unb loirflid) — oljne iljn ginge e§ nidjt. §ier erft fällt mir in ber 

Grinnerung auf, loie felbftberftänblid) bort borne an ber gront 

jeber Mann ba§ Stötige forbert. Söelje, tnäre bie Menage nidjt für 

jeben zur ©tnnbe ba. 5lber feiner fragt, ioer ba£ fenbet, Iner biefen 

fRiefenbetrieb ununterbrod)en im ®ang erhält Uniformen, Slrznei, 

©djufje, Berbanbzeug, Kerzen nnb 0eife, gigaretten unb ©bö*clt 
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gutter unb Munition — überall ift alles borl)anben, alles ^ur 

rechten geit bereit sJtirgenbS ftodt ber 9tad)fd)ub aud) uur für einen 

einzigen Slugenblid» 

Sie Herren, bie mid) führen, feljen mein toad)fenbeS Staunen* 

„SaS alles Ijaben toir ans bem Voben geflammt SaS alles ^aben 

toir hier erft bon ®runb auf gefdjaffen, benn bis ^urn hörigen galjr 

toar f)m bod) einfad) nichts* Unb baS alles hoben toir Männer allein, 

gan$ oljne grauenfjilfe, fertiggebrad)t" 

Söieber füf)le id) ben gelbljerrn unb feinen toeitreidjenben SSiüen* 

lieber felje id) ans iljrern Seben ^eranSgeriffene Vienfdjen, ans 

SSiffenfdjaft ober ®efd)äft, ans §anbel ober $unft ins 9teue, Sunfle, 

fortgefüljrt, bem eigenen gntereffe toeit entrüdt, nnb toieber felje 

id), toie fie iljr ganzes Sinnen nnb Sradjten bem Kriege opfern — 

feftgefettet an ihre Soften, in il)r 5lmt gerabe^n bernarrt So toie 

bie spobgoraleute bie spobgora lieben nnb eS bor^ieijen jn fterben, 

el)e fie fie preisgeben toürben, fo fleht and) fjier boll nnb ganj jeber 

bort, toof)in man il)n ftellt „§unberttanfenb Sind gehen täglich burdj 

meine §anb*" Gin Korporal rnelbet eS gan^ ftolj int Vionturbepot 

GS fd)eint iljm getoaltig, ebenfo bebentenb juminbeft, toie eS bem 

Viann an ber gront erfdjeint, toenn er fällt 5lber fie beibe toiffen 

nid)t, ahnen nidjt, toie toin^ig baS Väbdjen ift, baS fie breljen, in 

bem ungeheueren Vtafdjinenraum ber 2lrmee» 

gum ^ommanbanten ins Hauptquartier rüde ich toieber ein, 

bem ich nun gan$ anberS als anfangs begegne» geh toeifs je^t, ans 

toaS ein gelbherrngenie, baS ben Sieg berbürgt, fid) gnfammenfeht. 

Sie Orbnnng, bie ich gefeljen, unb bie 2lrt ber Vlenfdjenbertoenbung, 

bie Unfefjlbarteit in ber Verteilung ber Sollen, baS ^immerftodenbe 

beS VetriebeS nnb bie greube beS einzelnen an ber eigenen ^Sflidjt, 

bie GrlenntniS ber Sdjtoere eines VerfäumniffeS nnb baS Vetonfet 

fein ber perfönlidjen Veranttoortlidjfeit, bie spünftlidjfeit, bie guber* 

läffigleit nnb bie Opferfraft — ans einem einigen (Gehirn ftrahlt 

jebem bajn ber Antrieb ans» Von feines gelbherrn Greift berfpürt 

jeber Vtann ber gfon^oarmee einen Houd)- 



Dflatnja, her geftorbene §ügel 

9iofen, Stofen, Stofen blühen in (M5. SDtir ift, alg fäfte id) bie 

Stabt sunt erften SCRalc* ®an§ frentb erf<fteint fic mir. So mag eg 

ben aug bem Kriege £eimleftrenben anmuten, toemt bag $inb, bag 

er berlaffen, iftrn nun alg gungfrau entgegentritt. 33ollerblüftt ift bie 

Stabt (M3. Stofen, Xaufenbe nnb Xaufenbe bon Stofen finb in iftr, 

fielen um fie; nnb überbieg ift SSlumentag in ben Straften. Xa 

toerben Stofen in tounberlieblicften $örbcften umftergetragen bon 

tounberlieblicften 9Dtäb<ften, bie ebenfo ftraftlen toie bie Stofen, bie 

fie anbieten. 

Stuf bag Sdjerflein bon grauen toirb ftier beratet, ®ibt eg 

boeft Scanner genug in (M5, Scanner, benen (Mb niefttg bebeutet, 

niefttg alg ein Studien Spanier, bag toertlog iftr toeil man eg beim 

Sterben nidjt brauet. Xrunt toill jeber ftier no<ft rafeft bag (Mb 

in SSerte eintaufdjen, fo lange er lebt. Xtnb er fcftentt eg and) toeg, 

mit leieftter ®ebärbe, mit offener §anb. 

33lumentag im geuerbereieft! greilid), eg finb jeftt ruhige Xage 

ftier, lein SSergleicft $u benen meineg erften Slufentftaltg. Slb nnb 

^n nur gellt ein Scftuft burtft bie Straften. Xie Seute fagen, bag fei 

bie Stufte bor bem Sturm. SSor jeber Sfon^ofcftlatftt ftatten bie 

gtaliener ben blutigen Xagen ein paat rnftige borftergeften laffen. 

gft eg bie ungetooftnte Stille ober ber toeiefte Xnft, ber biefeg fübli(fte 

35oll auf bie Straften locft? geftt, ba fo feiten gefeftoffen toirb, ffmdjt 

eg aueft nieftt bon (Granaten. Seicftt läuft bie gmtge bn grauen bon 

®ör$. Sie lacften nnb jebe ftat eine Stofe an ber 35ruft. 

geft fcftlenbre bie lange SSillenftrafte ftinab big jnm Sübbaftnftof, 

toag ieft borbem nie getoagt ftatte, benn ber SSaftnftof toar bag giel ber 

fcftlimmften SSefiftieftungen getoefen. §eute liegt bie Strafte toie im 

Stofenfcftlaf eingefbonnen, gan^ allein bin ieft nnb alleg ift ftiH. gaft 

toie im grieben ift eg, nur baft bie feftönen, eblen Sanbftänfer ju 

beiben Seiten fo untoirflicft angfeften, alg feien fie nieftt bon S3an^ 
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meiftern gebaut, fonbern bon Sidjtern erfonnen unb bon Skatern 

gernatt. 23on bem einen ftef)t überlebt nur mef)r ein 25aUon, zart 

mobetliert, bon bottenbeter $unft Unb um ifjn ranft fid) ein See^ 

rofenftraudj mit feineren, bolIerbUitjten, füfjbuftenben $öbfdjen. 

§ier ift ein riefiger (Sbettannenbaum zur §älfte abgefdjoffen unb 

(Mbregen, 5lfa§ien, gaSrnin ©ftfötnten niden in Gtelb unb 

SSeifj unb 23lau um ben Stumpf f)erunt. 2lUe£ (engtet in jaudjzenben 

garben, ba£ Sanb ertrintt förntlid) in Junten. 5Rie f)abe id) ät)nlid)eg 

gefefyen: §aben benn je borbent Stfenfdjen att ifjre SBttiten an ben 

gtoeigen bergeffen? §ier fümmert fid) niemanb um fie. Sie Gingen 

ber SSillen finb gefd)loffen nnb, too fie offen finb, ift ba£ §au3 

borften. 9tur bie £)ffizier£biener ftreifen beS 2tbenb$ auf bie 9tofen= 

birfdje nnb füllen bie 0tnben itjrer §erren mit ben föftlidjften, foft= 

barften ©tränken» 

Unten am 2Sat)ntjof ftette id) feft, ba§ bie bielberebete Xafet: 

„©djnetlzug nad) gtalien", bie zur zertrümmerten §afle ba§ 

grote^Iefte ^ontraftbilb abgibt, bon einem finbigen Sßfjotograbtjen 

eigene anfgebflanzt toorben ift. ®anz ®örz fjat ba£ abfonterfeit 

73 



Srotjbem toiH and) id) eg nadjmadjen, ba ftür^en ntit l)od)roten 

föefidjtern hier Sanbfturmmänner auf ntid) log, (gnblid) ein Ictb= 

Saftiger Spion! 

SBier Sotumente Ijabe id). Qeber nimmt eineg. ®rofee Sßaufe unb 

^Beratung. ^tf) fefjc, inte and) biegmal bic Stempel ifjre Söirfung 

tun, Qd) burdjfjaue ben knoten, inbent idj alle hier Männer neben 

bie Safel ftette unb mitpljotograpljiere. Unb ba täfeln fie. Sag 

Qnbianertum ift nur angeflogen — gottlob! Sonn malt ber eine feine 

Slbreffe in mein 9toti$bucf) nnb alle hier geben mir bie §anb. einer 

läuft mir nad). §aben fie fidj'g bod) am (Snbe überlegt? 9tein, er Ijat 

nur bie ^ompagnienumnter bergeffen. Sann nod) ein §änbefd)ütteln, 

nod) ein Säbeln, 28irb er nod) leben, toenn bag 25ilb an bie Slbreffe 

gelangt? 

Sind) fonft ift in ©or^ bieleg beränbert. Sag §ang fdjief gegem 

über meinem Softer Ijat einen SSolltreffer befommen nnb ift bötlig 

^ufammengeftür^t. Sag §otel felbft tjat im erften Stod einen Sdjufj 

abgelriegt unb feitbem tooljnen bie ^nfaffen unten. Mein fdjöneg 

fdjrapnellfidjereg sparterre^immer ift nic^t rneljr frei nnb idj fjaufe 

jetjt oben bidjt neben beut (£infd)u§. hingegen ift bie Uljr auf beut 

Sljeaterplat) Ijergeridjtet nnb geljt toieber, Merlbmrbig, toiebiel 

Melancholie eine ftülfteljenbe Uljr um fidj berbreiten fann. Sie 

geljenbe bringt gerabe^n 2eben auf ben spiaij. Unb Seben — bag 

ift bie neue üßote ber Stabt, 

Sltad) £>flabija, bag id) bei meinem erften GSör^er Slufentljait 

nidjt befugen tonnte, geljfg toie ^nr ^Sobgora über einen ^fonjofteg 

3n einem ber jenfeitigen §ügel, bie fdjirntenb bor ber Stabt fidj auf* 

reden, SRörblid) anfdjlieftenb an ben §ügel bon ^obgora ergebt fidj 

ber §ügel bon Dflabija, faft in gleicher §ölje, faft in gleicher Sinie, 

5lber toie anberg alg jener fieljt er ang! 

Sie Sßobgora ift gleidjfam bie tebenbige SBadje bor ®ör$. 5lber 

Oflabija ift tot, Saft ein 35erg fterben tann, l)ier fieljt rnan'g 

erfc^üttert mit an, Menfcften ^n töten, bag pflegt ber $rieg feit jloei 

Sauren ^n tun nnb baran haben bür mtg getoöljnt. 5lber 35erge ^u 

morben, bag ift ettoag Ungeljeuerlidjeg, toag ntenfd)liche Serben 

taurn ertragen fönnen. 
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Söonn unb bon ioo immer mcm bie ®ör$er Umgebung betont, 

ladjenb mtb in luftiger ®efellfchaft — fotoie baS gernrohr nach 

3iorbfoeften rücft, fotoie ber 9Zame £)flabija fällt, erlifcfjt jeber 

Übermut „Dflabija!" Uub bann blicfen bie SSMffenben einanber ou 

uub alle£ fcf)toeigt 

2)er Unlunbige mag bie Söerge, bie §ügel bor ber Stobt mit 

eiuouber bertoechfeln, Dflabija rnerft er fiel) rafch* Bitten in ber 

ffmeßenben, blüfjenben, farbentrunlenen üftatur liegt ein gelber 

glect SWan muß ba£ Söort „gelb" gebrauchen, toeil bie ©fjradje 

lein anbereg für biefe garbe f)at, bie erft nächst erfunbeu tourbe, 

al§ bie Sprache fdjon fertig tour* (£rft unfere Kultur h°* 

biefe gorbe $u ftanbe gebrockt, biefe£ Sbiittelbing ^toifchen ber 

be§ ©d)tbefel£ uub ber 2oI)e, be§ SehrnS uub ber Seichenhaut 

©ie berunftaltet bie buntfchimmernbe Umrahmung toie ein 2od) 

in ber ®egenb, toie eine ^a^nlürfe ein untabelige£ ®ebif;. 2luch 

biejenigen bau ber gfon§oarmee, bie nie auf £)flabija getoefen, 

toiffen bon ihr, alle fennen ben $irchenrücfen bon £)flabija, ben 

toten SBerg* 

75 



2>ie Strafe ift ßier tief in bic (£rbe ßineingefeßnitten foorben, 

irgenbtoo läuft fie, in unenblidjer SPMiße beg SRacßtg gebaut, bem 

geinbe unfießtbar, beut $iele $u. Sie ift mit fogenannten „§urben", 

berflodjtenen Giften, auggefeßlagen nnb naeß oben mit 

mattiert nnb fo tann man mtgefäßrbet big -junt guße beg 25ergeg 

geßen, oßne Sorge, aber aueß oßne Sicßt. 2>ann ßebt fie fi<ß, fcfjneibet 

in ben 25ergßang, ber eigentlich nichts alg angefdjtoentntteg gluß= 

gefdjiebe ift, nnb bläßücß ift man mitten in ber SReferbefiellung, 

too bie PJtannfcßaft bor ben Unterftänben fißt nnb fi<ß fonnt. Xiefe 

fHu^e ßerrfißt nnb, müßte man nießt über SBlutfouren ßintoeg nnb 

an Sdjrabnetlßülfen borbei, man tonnte faft bergeffen, too man ift. 

5lber mit einem Sftale t)ört bie Straße auf, bei bem leßten -jer* 

feßoffenen §aug — benn toeiter oben gibfg au<ß ni<ßt einmal Ruinen 

nteßr — nnb man ßat nießtg alg Gräben bor fieß: Saufgräben, 

Salben, Stollen. §ier barf ja auf ber Grboberfläcße lein Stritt 

gemaeßt toerben, foeii ber geinb alleg fäße. 9ti(ßt frei toie bie 

Sßobgora fteßt ber §ügel bon Dflabija, ßat aneß teine fo feßarfe 

^ammlinie toie fie, fonbern er ift bon einem $ran$ bon niebrigen 

(Srßebungen umgeben. 2>ie feinblicßen Steilungen auf St. glorian 
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unb auf beut ©abotino Überhöhen ihn unb jebe VeWegung Wirb 

bont (Gegner bemerk 3111er Verfeljr muß alfo tu Gräben bor fid) 

gehen unb fo ift biß gan$e (Grüßte ber §ügelrücfen bon einem (Gewirr 

bou Söchern, §öhlen uub Vinnen burchfeßt* graben" fann man 

tu biefern Sabßrinth Woßl faurn eine ber Vertiefungen nennen, benn 

biefe (Erbe ift geftorben unb graben fann man in if)r nicht mehr, ©ie 

ift ©taub, ©cf)utt geworben, fie fjaftet nid)t mel)r, fie ballt fid) nid)t 

mehr, fie befi^t fein Vücfgrat mehr* 2öir Wiffen, baß ein Vtenfd), 

Wenn er tot ift, nicht mehr %u ftefjen berrnag, Slber baß eS gu<h (Erbe 

gibt, bie feinen §alt meßr finbet, ba3 h°* erft ber $rieg gezeitigt* 

Sn biefer f)ier fann man Seichen nicht beftatten, fie Wirft fie au§* 

Sn ihr fann man drahtberfjaue nicht befeftigen, fie läßt fie ntn* 

ftür^en* $ein Vrett finbet (Grunb, fein Sßaffer fließt ab ober fiefert 

ein, fie lefjnt jebe Arbeit ab* ©ie ift tot» 

gaft fc^eint biefem Ereignis gegenüber ba§ ©djidfal ber SWanm 

fefjaft gleichgültig* da§ ©djüffal ber (Erbe ift ja um fo biel er= 

greifenber* 2öie biele SJtänner hier geftorben finb — unb fo manche 

liegen f)ie* «och nnbeerbigt — ob auch jeber eine Vtutter, eine Vraut, 

eine doeßter hot, baranf fommt e£ nicht an» der feltfame, aüe£ 

überWucßernbe (Sgoi§mu§, ben ber Sfrieg gefäet hat unb nun erntet, 

biefe£ neue ego^entrifche Gefühl be£ einzelnen, ber fein Seben um 

fo ftärfer emßfinbet, je mehr ^ameraben neben ihm Weggemäht 

Werben, biefe£ dämme $erreißenbe durchbrechen be3 Seben§Willen3 

angefidjtS be£ dobe§famßfe£ ber (Genoffen bringt e§ mit fi<ß, baß 

man rafch barüber h^üjeggleitet* Seichter als nnfere Vadj= 

fommen e£ für möglich höKen Werben, Vielleicht ift überhaupt ein 

$rieg nur bnreh biefe£ jeweils auffeimenbe, nuferer frieg§= 

ungewohnten (Generation unerwartete UmWerten be§ VtitleibS 

möglich, babureß, baß ber jeßigen 5frieg3erfaßrung nach jebeS 2ht* 

hänfen bon Sinter, jebe§ SlnWacßfen bon Gslenb, jebe§ ©teigen 

be§ (Grauend ben Vlid be£ Vfitbeteiligten immer eigenbröblerifcher, 

immer berboßrter in fein ©elbft, in fein Snnere3 lenft» 

2öa£ aber feiner äugelten fann, baß ift ^uäufeßen, Wie bie 

Statur berenbet* Unb ber §ügel bon Dflabija ift gemorbet Worben, 

er ift geftorben, Wie bie SPtenfcßen auf ihm* 
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gn ben (drüben ftc^t ba£ ^Baffer ftcIlcnUicifc einen falben Bieter 

ßoeß* guerft tragt ntieß mein Begleiter über bie fcßlimnten Stellen 

ßintoeg* $ocß bolb geigen fieß noeß fcßlimntere nnb fo Jmtfcße icß 

einfach mitten hinein, Sbäterßin nterfe icßr£ gar nid)t nteßr, tnenn 

icß bi£ ^unt $nie in§ SBaffer finte, ober bielnteßr, icf) finbe e£ 

angenehm, toeil bann bie fdjtoeren Muntren Seßnt bon ben Stiefeln 

brodeln* £)b man Dflabija befudjen fann — ba£ ift borneßmlicß 

eine grage ber 23efcßußung* greiücß aueß eine ber Serben* 

$emt eä foll Seute geben, bie Seicßengerucß nießt nm jid) ßaben 

ioollen* 2llterbing§, bie Regimenter, bie Oflabija galten, juerft bag 

Saibacßer nnb bann ba£ 37* balmatinifcße, ßaben fief) baran getoößnt* 

®an§ born fielen toir nnn, beim §ord)boften* §ier finb große 

Streden in ben (Gräben böllig bon Rtannfcßaft entblößt, nirgenbs 

bnlbet ber SBerg eine Stellung* 3Ran tann nicßtS tnn, al£ burd) ben 

S3rei ßinbureßtoaten nnb ab nnb $n einzelne $öacßen anfftellen, unter 

ein b^ar über bie Rinnfale gelegte SBretter* 

Set §orcßboften ift über ben SBefucß namenlos erftannt* SRan 

lann fcßlecßterbhtgg nießt beßaubten, er fei angenehm iiberrafeßt* 

§ier ßört man närnlid) jeben Saut bon Stellung ju Stellung, 

ßinüber, ßeriiber* Set Rtann legt bie ginger auf bie Stylit unb 

tointt mtS aufgeregt $u, un£ jn bnden* 2öie er ßeiße, fragt ber 

Offizier* „geber*" 23on too er fei* „2lu£ Sentberg*" Sann möchte 

icß toiffen, toie lange er ßier ju fißen ßabe* „(Sine Stunbe," fagt 

mein ^Begleiter* „gtoei," beffert ber Rtann rafcß au£* Unb ba§ 

unrußig4nteltigente ®efid)t be§ §errn geber au£ Semberg ift babei 

fo tragifomifcß borbmrfSboll, baß id) troß allebem lacßen muß* 

SBir toollen un§ borfießtig eben rüdfoärtS berfratßten, nm ben 

Rtann nießt §u berraten, ber bann ben un§ jugebaeßten Scßrabnell* 

grüß 5u berbanen ßätte, ba {türmt oßne Riidfidjt auf ißn eine 

Patrouille baßer, bie un£ Inrjerßanb berßaftet* Ser Sentnant bont 

^ombagniefommanbo ßat geßört, baß ein Offizier mit einer Same 

auf Dflabija feieren geßt* grrtümlicß gefeßaß e£, baß er bie 

SBeifnng nießt erßielt, bie mir fonft immer borauSgefdjidt toirb* Rieht 

Begleiter ift erft feit turpem bon (Midien gekommen, ißn fennt 

bie Riamtfcßaft noeß nießt* Saß aber eine gibilberfon ßier auf= 
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tand)t, ift eine ttngefjenerlicfyfeit, bereit SBiberfdjein in ben ®efid)tent 

ber Seute 5« lefen ift* 9tod) nie feit Slrieggbeginn ift bertei gefcfyeljen. 

§ier nütst fein Sofnntent, tein Stempel, feine erflärnng. 2Bir 

miiffen mit* 

eg Wäre §end)elei jn beraubten, bofe bie ©itnation bergnüglid) 

fei* 9fatr §errn geberg grotegf bezweifelter ®efid)tgangbrncf Wüzt 

bag Hbentener. 9iun, bo fobiel Särnt nnb Unrnlje Ijier Ijerrfdjt, ift 

jo jebeg hinten nnjslog geworben. er fieljt bag offenbar ein. ®ott^ 

ergeben folgen nng feine SBlicfe, benn ^ntn Überflnfj fteigen Wir nnn 

über feinen Äofjf Ijinang, geigen nng in boller Sebenggröfee, benn 

„fein anberer 2Beg füfjrt nad) Süfsnadjt". Sen traben, ber bon 

l)ier ^nnt $omntanbo lief, Ijat geftern ein einfdjlag berfdjüttet nnb 

Wir rnüffen bor bie ©d)Warntlinie tyinang. Ob and) Sefjnt nnb 

Söaffer big ^nr §üfte ffjrt^cit^ fjier fdjWeigt jebeg äftljetifdje ®efüfjl. 

©o berntyigenb für ben $ritifer in bent gnfbeftiongoffzier bie 

28ad)famfeit nnferer SBorfioften fein fönnte, meinem Begleiter Wirb 

ber ©fiafe bod) halb $n langwierig. er fdjreibt ein paat 2öorte anf 

eine SSifitenfarte nnb fd)icft fie bent ftrengen Sentnant. 2öir rnüffen 

freilid) nod) big jnm näcfjften Sßoften mit; ber marfdjiert ab nnb 

bie ^Wei anberen neunten nng in bie SD^itte* ein Bajonett redjtg, 

eineg linfg. Unb bie gtaliener anf fünfzig ©djritt. Sie ©itnation 

entbehrt nid)t einer bezweifelten Originalität. 

Sinn I)abe idj aber Wieber ©elaffenfjeit genng, nm rnnb nntfjer 

$n fdjanen. gdj betrachte bie gelbe erbe, in ber id) fteefe, nnb fefje, 

baft fein Onabratfnfj bon iljr ol)ne gnljalt ift. 5lnf bent Windigen 

glecfdjen Scannt, bag idj überblüfe, ^äfjle id) big ^n fjunbert Singen, 

bann gebe idj’g anf. üJtatürlid) finb alle $erbrod)en, berborben, ragen 

jnm Seil nnr ang ber erbe f)erang. ein 23erbanbbäcfd)en f)ängt anf* 

gerollt big ^n meinen güfjen fjwab, fo gelb Wie ber 25erg. ein ©tücf 

©trnmf)f jeigt biefelbe garbe nnb eine Siap\>e fmfjt fic^ leiblid) in bie 

©djattiernng ein. ein ©baten linfg, ein ©eWeljrfolben über mir, 

italienifdje nnb öfterreidjifdje spatrontafdjen ba^Wifdjen. $Wei §<*ttö* 

granaten, ein ©tücf Sral)tberf)an, ein ttniforntf eisen, ein 9Jtantel* 

fragen. 

2llg 5linb ftriefte id) einmal einen SBnnberfttänel ab. 5llle ijeljn 
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Siethen ein ®egenftanb» ©olch ein 9ftiefentounberfnäuel ift Oflabija. 

3*oei Steter tief fteeft Ding neben Ding» 2lucf) gü&e nnb Sfityfe, 

^ctyfe nnb giifee. 

®ibt e§ toirflich SSJienfdjen, bie Seichengeruch nicht bettrogen 

fömten? 
Der SSWann tel^rt prüd» Wir finb frei nnb biirfen gehen» Wir 

fontnten $u §errn geberä spiatj, aber ber §orc^))öften ift abgelöft» 

©in anberer fi£t bo, ein Dalmatiner, ber un£ nicht bie geringfte 

Beachtung fchenft» ©benfotoenig teürbe ber äRann fic^ hmnbern, 

toenn eine (Granate fäme» Unb er gehört nid)t §n jenen, bie Seinem 

gerud) nicht §n ertragen berntögen» 

Die Italiener unternehmen feine Angriffe mehr anf Dflabija» 

©3 ift, als banne fie eine unübertoinblid)e ©djeu» ©ie fließen nur 

hieher nnb bergniigen fich bamit, ben SBrei immer toieber um nnb 

um $u rühren» 3hrc Granaten erzeugen nämlich feine Dritter 

mehr, e£ gibt nicfjtg $u tyrengen» ©ie bringen nur bie Seichen, bie 

spatrontafchen, bie ®etoehrfolben in eine anbere ®rublmrung» „Um= 

grub(m*t" toirb anf Oflabija jeMoeben Dag» 
2luf ber §öf)e be$ „^tirdjenrüdenS", auf bem am meiften bor* 

gefchobenen ^amme, anf ben lebten ©cherben ber berühmt getoor* 

benen $ird)e h<*ftw toir fnr^e Sfiaft» §ier ift e§ ettoa£ trodener, 

toeil noch etliche (Branitblöcfe ber $ir<henntauer fid) anf ber ©rb* 

Oberfläche h«flen, auf bie man fich f^cn tan» hierher fliegen bie 

Italiener nicht fo oft, toeil fie buffen, bafj bie3 bie neutrale gone 

Sbnfcljen ben Sinien ift, ioo fich Zitier hö^ett tan» finb atf° 
gan$ oben ein paax Drümmer übriggeblieben, bie ber 25erg noch 

nicht berfchlncft h<*t, hm er e§ mit allem übrigen anf feinem dürfen 

getan» 

©ine blühenbe, gefegnete Ortfchaft ftanb einft h^t. ©ine Kirche 

3U ©hren ®otte3 nnb ein ®aftl)au3 snr grenbe ber Weltlichen» ©in 

©tücf Slltar unb ein Weinfaß, ba§ ift ba£ einzige babon, toa£ ber 

tote 35erg noch trägt* 

23on hicr überfdjaut man bie fünf italienifchen Sinien, bie 

ber at£ ©rlöfer heranftürmenbe 33unbe£genoffe nun bor ben nnerlöft 

gebliebenen Gebieten gebaut h<*t* 
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Unb bann gefet'g toeiter, ftunbenlang toeiter burefe Gräben» Sie 

alle feaben feine 2>eetung, jeher Scfeufe zertrümmert fie ganz* ©tue 

Orientierung ift natürlich niefet möglich, jeben Sag laufen fie 

anbergtoo, faft ebenfo fefenell lieber auggegraben toie eingeftfelagen* 

Überall fefeen toir, toie bie (Granaten bürten* 2>ag Unterfte teferen 

fie z« oberft* Scfeufe gibt eg niefet* Unb ber jetoeitige gufefeauer ift 

frofe, bafe eg ifen feeute nocl) niefet traf* §offnungglofe 23erfu<fec fefee 

iefe, mit halfen, 25eton, Steinen Stüfentauern z« bauen* Überall 

fallen fie tläglicfe zufammen* 3öag immer ber 9Jienfcfe beginnen 

möchte, ber 33erg ift tot, er läßt eg nidjt zu* 

liefen Seicfenam bon einem §nget fealten it>ir unenttoegt 

Xrofe allebem ift er „feft in nuferer §anb"* So toirb’g in ber 

®efcfeicfete fielen* 5lber bter toirb fefeilbern, bne man eg fertig 

brachte, Oflabija zu galten? 

(Erft ba bm gegen Sßebma feeruntertommen, feeren toir in ben 

Unterftänben ein* (Erft feier ffereefee iefe mit ben Seuten, frage iefe 

naefe folgen, bie im ganuar bie 2öiebereroberung mitgemaefet* Unb 

eg gibt iferer biele, bie feit fünf Monaten, feit fünfmal breifeigmal 

oiernnbzloanzig Stnnben feier finb, feier zbnfcfeen Seiten, in offenen 

binnen, auf bem geftorbenen Sßerg* 

Oflabija ift, b>ie jebermann toeife, im Sftobember bon ben 

Italienern genommen toorben* Sie feaben jeben iferer bereinzelten 

(Erfolge, alfo and) biefen, niefet fcfelecfet augfeofaunt* nt 24*3anuar 

feaben fie Dflabija bneber berloren, freiliefe, ofene ebenfobiel 2luf* 

feebeng babon zu macfeen* 5lber and) b>ir feaben baraug niefet biel 

gemaefet* Wxt feaben ben „Stircfeenrüden" ganz cinfaefe bneber 

„genommen"* SSeber in £)fterreicfe4lngarn noefe in Seutfcfelanb fafete 

man bag anberg benn alg felbftberftänbüefe auf* Stefet man aber feier, 

fo begreift man eg niefet* Söie bmr bag zu ermögliefeen? Bitten in bie 

Italiener feinein, in boller Sidfet beg geinbeg unb feiner geuer= 

feßlünbe* 2öie? 

5lber eg ift bergebtiefe, bie Sente augzufragen, naefe (Einzelfeeiten, 

naefe ben Kleinigkeiten beg §ergangeg zu forfdfeen* Sie tonnen niefet 

erzäfelen, fo gern fie eg möefeten* gmmer bneber fteltt fiefe bag 

feerang. 
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(£g erleichtert freilich bie Sache, baß mit bent ginger bie Szenerie 

gezeigt Inerben fann* „§ier ftanben inir nnb bort bie gtaliener*" 

§ier — bag ift eine ber niebrigen Anhöhen ftabtinärtg, bort — bag 

ift ber $ircßenrüden felbft* 2>a§tnifcßen öffnet fich eine fchntale, 

fd)lud)tartige Xalfenfung; gan$ ^erfeßoffen ift jeßt auch ißr 

^ugeinenbete §ang beg 31üdeng inar bon ben Italienern ftarf 

befeftigt inorben, bamalg lebte ber 23erg ja nocß, ertrug alfo ®erüfte 

nnb 2)raßtgitter* Über biefe ßinineg ftiirmten bie Unfern* 2öie bag 

geinefen fei? 

geh feße, ioie ber SOlann fid) bemüht 

„2llfo um fünf Uhr gingen inir Ineg nnb um fe<ßg Ul)r Inaren 

Inir bort" 

2Der Oberleutnant, ber hier fommanbiert, hilft ber Säuberung 

ein Inenig nach* guerft fei eine großartige Sdrtillerieborbereitung 

borangegangen, bon brei big fünf Uhr hätten 108 ®efcßüße ungefähr 

30*000 Sdjuß auf ben §ügelrüden abgegeben* $amt, alg eg finfter 

tnnrbe, ioar ber Befehl §unt SSormarfcß gefontnten* 

„Unten in ber Schlucht," fo fällt jetjt ein anberer Wann ein, 

froh, bk Sdjleufe in fid) geöffnet §u fühlen, „begegneten nng fdjon 

bie $ujong* gn ^ruß^g 5u Stoan^ig, breifeig, ja felsig* Sie Inaren 

halb irrfinnig nnb Ineinten nnb tankten bor greube, bei nng ^n 

fein* Unb Inir immer bor* SBerge bon Seichen lagen ba* SBag noch 

lebte, machten Inir nieber* Ober fie nng*" 

„Unb um fedjg Uhr Inaren Inir bort," fagt Inieber ber erfte $lann* 

„Unb bann?" 

„2>ann gingen Inir gurüd*" 

gd) brelje mid) berftänbniglog nach bem Offfeier um, ber inieber 

helfen foll* 

„SSeiter Ineife ich nidjtg," fügt ber SJJlann hin^u, „Ineil ich om 

borgen abgelöft Innrbe* gd) inar berlnunbet* Sßir Inaren alle 

berinunbet" 

geh fehe brei rote Streifdjen an feinem §nt, Inelche brei 33er^ 

Innnbnngen, brei Söiebereinrüdungen, bebenten* 

2>er Oberleutnant beftätigt, baß tatfäcßlid) bon feeßg Ußr abenbg 

an fein Sbienfcß meßr auf Oflabija Inar* $ein lebenber — benn 
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bic gtaliener toaren alle tot ober gefangen, 1150 9ttann unb 

53 Offiziere fielen in nnfere §anb — aber tanfenb Seiten lagen 

bort, 300 barnnter bon ung» Unb auf tiefe ging ein italienifcßeg 

Trommelfeuer ßerunter, ioie eg ßiet nod) nientanb erlebt ßatte» 

$eine lebenbige Seele tonnte bag augßalten; bie eg berfudjten, 

blieben nidjt lange lebenbig» 

gtoei bolle Tage lang befeßoffen bie gtaliener ben £ügel, oßne 

einen Gegenangriff gn toagen» Tann gingen bie Unfrigen abermals 

bor, bie Saf eure ^uerft» 

SBeint erften Angriff fjatten bie Saf eure jnerft bie feinblidjen 

Gräben, bie nnfere Artillerie jerfdjoffen ßatte, big $ur Sturmreife 

^ugefeßüttet» geßt beim feiten SSormarfd) nafjmen fie Sanbfäde 

mit nnb gingen über ben Stircßentfiden hinüber jnm feinbtoärtigen 

§ang» Tag Reifet, bantalg toar ja ber 33erg feßon tot nnb „geßen" 

lonnte man anf ißnt nießt nteßr» Alfo fie rutfeßten, fanten ein, 

fta^ften bortoärtg, f tftßten in Söcßer, atleg im ginftern, in ber 

bom feinbli<ßen geuer burcßblenbeten Tuntelßeit» genfeitg toar 

nießtg: leine Tedung, lein Graben, lein Traßt» Aur Sötßer 

nnb Seiten» Atft je fei Sanbfäden bor ff, grnben fie fieß 

ein, biefe Saf eure» gm Trommelfeuer, anf ber feinbtoärtigen 

Seite» 

Unb bann tarnen bie anberen nad)» Unmittelbar hinter ber 

gnfanterie bag Telefon» 

Unb bann ßatten fie Dflabija» 

Gg finb ein f ar Sftann, bie bag er^äßlen» Sie branden ba$u biel 

ioeniger ABorte alg i<ß» Giner fagt „ßier" nnb einer fagt „bort"» 

Unb bann geigen fie mit bem ginger» 

Gg glänzt ein ABunbern in ißren Augen anf, toeil mir bie Tränen 

über bie langen lanfen» 2öag ift benn babei? Sie finb bodj fünf 

Monate ßier» Sie ßaben nnr ißre Sßflicßt getan» 

Söir tonnen nießt toeiter, toeil bon ber Gituf e ang ßergefcßoffen 

toirb» Tie gtaliener feßen jebe nnferer SBetoegungen, bie Gef<ßüße 

flehen fo nal)e, baß man im ftanbe ift, bie Öffnungen ber Gefcßüß* 

ftänbe, bie fie bergen, mit freiem Ange 51t überbauen, ißre Sanb* 

fäde jn fotografieren» Sie feßießen aber fo regelmäßig, baß man 
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tourten uub 5U>tfcf>en beu Osinfdjlägen über ben fdjtnalen Xalboben 

laufen ton* ©ie fdjiefjen gerabe auf beu griebljof. 

Stur ein ©tüddjen be£ griebl)ofe§ burdjqueren toir tut ©turnt* 

fdjritt. 23on brü&en aus löunen toir beu toeiteren $öeg nad) Sßebtna 

nehmen, ber fixerer ift. „©idjerer" tut §inblicl auf nufer, auf baS 

einzelne ©d)idfal, benn baS ©djütfal beS §ügels bon Dflabija ift 

borberljanb fidjergefiellt. 2Dte S^cncr berfudjen eS nidjt einmal 

ntefjr, ja fie Ijüten fid) babor, iljn an^ugreifen. Qsinen Xoten greift 

mau nidjt ntefjr au. 

Unten blüfjen Stofen, Stofen, Üaufenbe bou Stofen, ®örj uub 

bie Sanbfdjaft jauchen im Stofeujubel auf. Bitten 3toifd)en Stofen 

treffe idj beu §au£tmann, mit bem idj auf ber Sßobgora toar. 

,,©ie fontmen bou Dflabija!" ©ein ®efid)t umtoöltt fidj. £lj, 

tdj berftefje ifjn gut, beult er bodj meine eigenen, bofjrenben 

(Gebauten. Slber er fjmdjt fie and) auS: ,Serben ©ie bie SBorte 

fiubeu, bie für Dflabija taugen? $ie fdjtoeren, monumentalen uub 

boc^ fdjlidjten SBorte, bie grofj genug für Dflabija fiub? Süllen 

©ie bie ©djtoere ber SSeranttoortung, bie auf ^nen liegt?" 

Stein, idj t)abe biefe SSorte nicf)t. 3<*) fctttte fie nic^t, jene, bie 

grofj genug fiub. ®ibt eS toeldje? 23ielleidjt toirb ein auberer fie 
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finben, in breifjig, in fünftel Sohren, bis ond) onf Dftobijo toieber 

SRofen blühen* 

©in anberer toirb, bielleicht mit §ilfe biefer im generbereid) 

gefd)riebenen 2lnf3eid)ttnngen, nnjere SRodjfohren bnrd) bo§ Sieb 

bon £)flabija erbittern ntad)em Unb ba e§ über meine Slraft geht, 

mit eigenen Söorten Dflobija §it fdjilbern, fo nehme id) bie be£ 

9ftonne§, ber ben Stirchenrüden erobern geholfen f)at 3e£t fcheinen 

fie mir gor nid)t mehr fo nnbeljolfen unb ornt- 

„Um fünf Uhr gingen toir toeg nnb nm fed)3 Uf)r tooren toir 

bort" 

©infamere, fdjlichtere nnb erhabenere Söorte gibt'S nicht für 

Dflabijo, ben geftorbenen 23erg. 
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93on ©örä nad) Soberbo 

Schritt für Stritt bin id) bk gront am gfon^o tängm bem 

(Borger Slbfchnittem abgegangen, ha&c bk Sdjtoarmlinien nnb bk 

Beobachter auf beut -ätfonte Santo, äftonte Sabotino, auf £>flabija 

uub auf ber Sßobgora befugt; jeßt foll ich ein Stücfdjen toeiter 

füblicl) mein Stanbqnartier anffd)lagen, bei ber üRadjbarbibifion, 

bet ben §onbebm auf Soberbo. $na)ty bor bem Slbfchieb bou ©örg 

ereignet fidj aber noch bie größte Senfatiou biefer abentenerreidjen 

Stabt, ber Slbftnrj bem „Dirigibile numero tre“. 

$em Sftorgenm um fünf toar bam feinblid)e Snftfdjiff über 

nuferen Sinien langfant batjingefegelt, offenbar fdjon fdjtoer 

fjabariert, toie ein fterbenber 5lbler, fiebrig, lanrn 400 Steter hod), 

hing em in beu Süften uub teufte mit letzter $raft ber Rettung 

5n« Schon fafj em bie eigenen Stellungen, ba hob fi<h bie borgen* 

röte uub em bot uufereu generfdjlünben ein trefflichem giel« 

Slientranbenb großartig für grennb toie geinb foll bam ge* 

toefen fein, 5lüe Batterien ber beiben benadjbarten 2)ibifionen, ber 

bou ©ör^ uub ber bou 2)oberbo, hatten em gleichzeitig befdjoffen, 

alle uufere glieger freifteu toie bie ®eier mafchinengetoehrlrädjzenb 

um bam Suftfchiff tytnm, jeber bou ihnen natürlich in ber nn* 

gehetterlichften ©efaljr, felbft einen ber eigenen Sd)üffe ab^nfriegen« 

^läßlich flieg eine geuerfäule fer^engerabe znnt §immel auf, eine 

^anchfänle lief jäh znr (£rbe-ber Stnblicf biefem granenhaften 

Schanfbielm gittert jetjt nod) in ben 5lngen ber (fahler nach« 

$ann ber entfeßliche Stnrz« Unb bam allem innerhalb einer Ginnte« 

Bier Offiziere lagen tot nm bam gerf^litterte Stai)lhänftein 

hemm, anm beffen gmternt noch 3*oei nnerfennbare, ganz berlohlte 

Seiten gezogen tonrben. gn ben Uniformiafcheu fanb man ®olb, 

arnerifanifchem, englifchem, fran^öfifchem* Gin Betoeim, toie irbifc^ 

bie Siebe ber gran gtalia bon ber Omtente honoriert loorben ift« 

5luth treffliche Aufnahmen itnferem glugblaßem, in benen jebe Ber* 
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cinberung in ber Anlage ber §angar£ eingezeidjnet fein foll, unb 

biete genaue $piäne unfereg $rieg§gebiete£ fanben fid) bor» Sragifd) 

ift ja, bafj bie §abfeligleiten nteift aud) ben fataftrobljalften £ob 

itjreg 25efit{er§ überbauern. 2>en Refften (Sinbrud auf bie 

aber rnadjte e£, bafc ein beutfdjer 2Rotor iu ba£ Suftfd)iff eingebaut 

tuar unb baß jebe Stange ben 23ermert trug: D. R. P. 

2>te Offiziere hntrben mit militärifdjen (Stjren begraben, ebenfo 

toie and) nufere abgekürzten Stieger brüben ftet§ mit 2ld)tung 

beftattet toorben finb* S*1 eine* ittnftrierten italienifdjen Seitfdjrift 

erfd)ien Rirzlid) fogar ein 25Ub einer folgen feftlidjen Seidjenfeier. 

Seife rannenb erzäfjlt man, bafj man bei ben 23erunglüdten %af)U 
reidje Amulette gefnnben Ijabe, bei einem allein nenn Stfebaillen 

mit fieben §eiligenbilbern. 25ei einem anberen eine feibene Seib= 

binbe mit Rmftboll eingeftidtem tarnen, tooljl bie letjte (Babe bon 

90iutterl)anb. 23on einer Rtriofen Selluloibfdjadjtel toirb and) be* 

rietet, tootjl einer $lrt SaliSntan, bie mit Reinen d)inefifd)en 

Sßitybdjen gefüllt toar nnb in ber 25rufttafd)e eines ber Offiziere ftaf. 

$ie Ungarn, bie mir baS alles fdjilbern, täfeln ein toenig 

babei. 35ei ben Stnffen, meinen fie, fei bergleidjen nid)t borgefommen. 

2>er Raufen zertrümmerten ©tatjls, ben id) felbft nod) in SlutoS 

berlaben nnb fortfüljren fefje, gehört nad) altem Sßeibredjt bem 

Säger, auf beffen (Brunb bas SBilb berenbete. $rnm lann id) bem 

Sibifionär, bem ©d)ü£er bon (Börz, nod) einen lebten (Blüdbmnfd) 

barbringen, efje id) nad) ©üben zu ben §onbebS faljre, z« bem 

9tad)barbibifionär, bem ©d)ü£er bon 2Doberbo. 

(Sine Reine l)albe ©tnnbe nur braucht ber Söagen bon einem 

$ontntanbo %nm anberen» 9Ran fäljrt burd) blüfjenbe Dbftgärten, 

burd) übrige (Bemüfebflanzungen, an ben ©bargelbeeten nnb 

Slrtifdjoden, an ben ^abieSdjen nnb ©binatblättern, an ben toeifjen 

(Srbfenblüten nnb bem Rdjtgrünen $Bo!)nengerante ber (Börzer 

Sanbfdjaft borbei. (Sin Sro^°^cn man tooljl barüber 
embfinben, baf) biefe guten Singe, bie bis %um Kriege nur bie 

aftaimafjlzeiten ber $röfuffe fdjmüdten, nun and) auf ben Xifd) 

ber armen SeutnantS nnb ^abetten fontnten; bie Ratten bistjer 

bom (Börzer SRinta nur bie 9täffe nnb ben ©djrnutj berfoürt. 
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überall begegnet man ben ^o^be^aetten (dntaufStoagen ber unt* 

liegenben 25rigaben, bie bon if)ren Sßrobiantoffi^ieren sunt (Sinfjoten 

auf ben Mörser Wlatft gefdjidt toorben finb, ber eigem, ja einzig* 

artig, tute alles l)ter an ber gront, ein $afntel für fid) allein 

füllen timnte. 

$naj)j) bor bem Slbenbbrot tornrne id) beim SibifionSlontmanbo 

in 35iglia an. $afj man bei ben Ungarn ift, rnertt man fofort an 

ber ©chmadhaftigteit ber (Berichte, man rnertt eS auch an ber 

Xafelmnfit — benn ein (£ntel beS berühmten ^tgeuttetyrUttaS 

9fiatj, ber ©oljn eines feiner ^loeiunbbreifjig $inber, ber elf Monate 

in ber ©djtoarmlinie gebient nnb fid) bie Xa^ferleitSmebaille ber* 

bient l)at, ift jetjt beim ^ommanbo eingeteilt nnb fpielt beS SlbenbS 

in ber Dffi^ierSnteffe feine leibenfdjaftlichen Reifen. SDafj man bei 

ben Ungarn ift, mertt man aber bor allem baran, bafj fid) in bem 

SUtterlidjen, baS jeber nuferer Offiziere ^at, nod) bie befonberS 

c^ebalereSte 5lrt ber Sflagharen auS^rägt. 

gm §anfe beS §onbebbibifionärS, in ber $orffd)ule, bin id) 

einquartiert. (General ®e§a b. Sutadjidj, ber feit bem beginn beS 

italienifdjen gelb^ugeS mit toenigen Unterbrechungen ben ©an 

Sbiidjele gegen bie 3t<*liener h<*ftf ift feit einem 3Ö*UC feiten ans 
bem generbereich getommen. *biein ä^^er ift mit 2a*grance* nnb 

30tarfd)ail*9tiel* nnb bnftenben Teerofen gefüllt, mit mehr beinahe 

an 3ahl, als es $u faffen bermag. 3n rottoeifjgriinen ^ßa^ierhüUen 

flehen fie ^ierlid) nnb feftlich auf Sifdfen nnb ©djränten. Unb 

täglich lammen neue ba^n: faft fdjeint es, als rnadjte es ber ganzen 

Sibifion ©)?afj, für bie überfülle an SHofen eine bantbare 2lb* 

nehmerin gefnnben ^n höben. 

9Jtein Qimmer im ©djulgebäube ift mir bon ber Seherin ab* 

getreten toorben, nnb ba id) fie toegen ber SBeläftigung um Gent* 

fchnlbignng bitte, lad)t fie gan^ fremtblid) nnb fagt: „Sich toaS, es 

ift Strieg." Überall gibt es biefelbe 2lnüoort auf jebe neue 90tüfjfal, 

bie ben SBetoofjnern biefeS SanbeS anferlegt toirb. deiner beult 

an feine eigene Söohlfaljrt, jeber finbet eS felbftberftänbiidj su opfern. 

$aS SibifionStommanbo ift feit Sßodjen nidjt mehr befdjoffen 

toorben, bie toeittragenben italienifdjen Kanonen, mit benen bie 
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Italiener bas früher oft $u tun pflegten, fefeeinen jefet anberStoo 

tu SSertoenbmtg $u ftefeen. ©tu einziger ©efeufe toar in ber letzten 

$öodje feierfeer gelaufen, ein fogenannter „SluSreifeer", ber ben 

23aum bidjt neben ber ©djule mit all feinen SSur^eln aus ber Gerbe 

riß* Man fefete ifen flugs toieber ein nnb er grünt luftig fort 2lucfe 

bie SRatur getoöfent fiefe offenbar an ben $rieg. 

Socfe fo toenig Granaten eS gibt, fo reicfeliefe finb bie güeger* 

bomben borfeanben, benn bie italienifcfeen glieger lornmen rnefer* 

rnals im Sag. Mancfemal fefeon gan$ früfe, gegen fecfeS, meiftenS 

aber beS Vormittags nnb beS HbenbS. SaS ferne Vurn Vum ber 

2lbtoeferlanonen reifet ^nerft bie 5lufmertfamteit auf fiefe, baS feeifet, 

nur meine. Senn gegenüber, in ber SibifionStan^lei, geigen fiefe 

bie $öbfe ber §erren erft, toenn ber glieger biefet über uns fefetoebt 

nnb loenn bie güllfugeln ber fie befefeiefeenben ©(ferafntellS 

feerunterflingeln. gefe bin alfo immer bie einzige, bie bei ben erften 

©efeüffen bereits ben ^ori^ont naefe ©eferabnetüoöltefeen abfntfet 

nnb bie ben fefetoar^en Sßunft auf feinem ganzen ginge berfolgt; 

bie borbeigefeenben ©olbaten ridjten überfeaubt niefet einmal ben 

Vlitf in bie 2nft. OTeS auf Erben ift relatib. 

Erftaunliefe rafefe fontmen bie Sßunlte bom §ori^ont näfeer 

feeran. Valb feört man ben Motor, bann erfennt man bie italieni= 

fefeen garben; toie einem $önig, immer feübfefe ehrerbietig, folgen 

bem Eabroni bie toeifeen Söefeer, bie nufere Kanonen in ben 

§intmel boferen. Sütr feie nnb ba, toie ein jierliefeer Ebellnabe, läuft 

ifem ein folefeeS boran. 

gaft unmöglidj fefeeint'S, biefen bündigen Eilfertigen im 

Viefenrauute ^u treffen, nnb eS ma<fet auefe ben Einbruet, als 

füfele fitfe ber $erl ba oben stoifefeen ben Engeln gan$ toofel. Sie 

Suft um ifen feerurn ift fefeon total jerfefeoffen, er aber fnfert, ofene 

fiefe ftören $u laffen, feine Morgen- nnb Slbenbbifite bnrefe nnb tefert 

bann, natürlicfe mit bemfelben toeifegefleibeten (befolge, in rnfeigem 

ginge in fein §eim jurnef. Ser Vurfefee beS (Generals er^äfelt mir, 

er feabe bom genfter ber ©cfenle ans fefeon feefeSmal 2lbftür$e gefefeen. 

„SRur um slt>ei aufgefdfenitten," lacfet ber Sibifionär, „bie §öfee ber Duote 

ift nicht fcfelecfet nnb toäre bei allen ^riegSeqäfelungen jn toünfcfeen. 
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Sie §onbebS gölten baS fogenannte Sßlateau bon Soberbo feit 

$riegSbeginn* gWei Monate ansgenommen, in benen fte abgelöft 

Waren, gerabe bie einigen z^ei Monate, in benen eS ^ter etwas 

ruhiger ^uging^ höben fte ihr SSlut für Soberbo berftmtst* 2llle 

fünf gfonzofchlachten fjtnburd) höt biefe Sibifion ben ©an Sichele 

gehalten, 

2lm gfonzo fielen bte Ungarn bidjt neben ben Überreichem 

nnb bie gefamte gront Wirb bon einem Kroaten geführt gebet 

gibt fein Heftes nnb ift ftolz auf fein O^fcr nnb bie gemeinfante 

Sat trägt bem Sanbe gemeinfame grüßte. 

Sie Ungarn teilen mit ben Seutfchen eine hcrborftechenbe 

Eigenfdjaft* ©ie betrachten nämlich ben 9Uthm jebeS ihrer 2anbS= 

tente als ihren eigenen 9tuhm* Ser echt menfdjliche nnb Waf)^ 

fcheinlich internationale Sfteib auf ben Erfolgreichen, ber gewiß 

auch im Kerzen jebeS ehrgeizigen Ungarn nagt, Wirb faft immer 

bon ber ErlenntniS znrüügebrängt, baß es bie ganze Nation 

fehmüeft, Wenn einer gefeiert Wirb* Unb fo targen bie Ungarn nie 

mit bem 23eifal( für einen ber gfjrigen* 

(Gleich am erften Sage mache id) %vlx Orientierung einen biet 

ftnnbenlangen SHnnbgang nm bie §öhen beS SßlateauS* 

SSon fünf Uhr früh W3 fünf Uhr nachmittags bin ich rotte** 

Wegs nnb nur ein UeineS ©tütfdjen beS riefigen SBerggebieteS 

habe ich bnrdjftreift, freilich barnnter bie ®tyfelbnnfte, bon benen 

fich bie günftigfte SluSfidjt bietet Sen fchönften fRnnbblitf gewährt 

ber 23erg gajti §rib, ber infolgebeffen anch baS giel aller SSefudjer 

ift* Sie (Gemahlin beS $orb£lommanbanten, Erzherzogin 5lngnfte, 

ber Sßiener 23ürgermeifter Sr* SSeiSlirchner, baS ^riegSfjreffe^ 

qnartier in feinen jeweiligen ®rubt>en, lurz alle ©enbboten beS 

^interlanbeS fliegen anf gajti §rib* geht ift eS hier oben ftitler 

geworben* SSer nicht oben z« tun h0*r börf ro<ht wehr hinauf, 
benn bie häufige 23eWegnng anf ber ©erbentinenftraße ift ben 

gtalienern anfgefallen nnb fie höben biefen 2öeg eine geitlang 

fleißig befdjoffen* Ser nngarifche ^an^tmann, bent ich wi<h ölts 

gefdjloffen h°be nnb ben fein Sienft anf ben ®tyfel führt, erzählt 

mir in gebrochenem Seutfcf), ber ^orfobetrieb fei eingefchränlt 
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toorben, feit bie ©acße itjre Ungefäfjrtidjfeit ^unt Seite eingebüßt 

ßabe, unb jettf bürfe «tan nur rnetjr mit einer Segitimation hinauf. 

9ftit un§ getjt ein Wiener Oberleutnant bon ber bem $orf>3 

ungeteilten öfterreicßifdjen 2lrtitterie. Gr macßt ein nicfjtSnutug* 

toißbegierigeS ®efid)t: „Unb auf bie mit ber Segitimation fließen 

bie Italiener nicßt?" 

$ie 2lu£fid)t bon oben ift in ber Sat unübertrefflich fd)ön, 

tanbfdjaftlicf) ebenfo rei^botl toie $ur Orientierung geeignet ©o 

nmfaffenb ift fie, baß natürlich auf bem ®if)fet fetbft fein SBeobacßter 

fißt nnb bie Italiener itjn aud) gar nid)t befliegen, toeil fie buffen, 

baß man auf einen fo toeitfjin erfennbaren 2lu£fid)t§bMtft feinen 

2Seobad)ter fetjt* ©o felbftberftättblid) ift ba£, baß man beinahe 

boctj eine ©tation bort anfbanen fönnte* Sn Söirflidjfeit fi£t ber 

SBeobacßter biel tiefer, irgenbtoo am §ang in einer funftbott ein^ 

gegrabenen, bombenfi^eren Secfung, benn bort ftetjt ja ber größte 

©tot^ ber Sibifion, ba£ 

3Sor bem Gingang ßat ber 2)ibifionär eine Safel anbringen 

taffen: „2>er 33eobadjter barf niefjt geftört toerbem" 2>a§ bmr 
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beSijalb nottoenbig, to eil jeher bienftfreie Offigier bont Kor^S gum 

berühmten gernrofjr, baS loie eine Heine Kanone auSfiefyt, fjinaufs 

gu|nlgern pflegte* $er Seutnant oben ift fef)r traurig über biefe 

Xofel* „(SS ift närnlid) fo langloeilig l)ier geworben/' tlagt er; 

,,id) loar getoiüjnt, in ber erften Sinie gu fielen. getjt bin id) 

bertounbet nnb ba tjaben fie ntid) ba Ijerauf getan, 2öie ein (Sin* 

fiebter tornrne idj ntir bor," 

Sind) toenn ber SBefud) meines Begleiters nid)t bienftlid) ge* 

toefen toäre, t)ätte er ifjn alfo nidjt im minbeften „geftört", ins* 

befonbere ba tjente eine 9tui)e „toie in einer Kirdje" Ijerrfd)t. 

gebe Ijalbe Ginnte ein ©djufe — auf Soberbo nennt man baS 

„bolltommene 9tulje", 

geber Befud) eines ber berühmten, Ijäufig gefdjilberten Sßuntte 

geigt, baß man trot* aller Sarftellungen leine richtige Borftellung 

mit fid) bringt, $iefe (grtenntniS rnüfjte jeben entmutigen, ber 

fid) ber Aufgabe nntertoinbet, Borftellungen Ijerborgurufen, tröftete 

man fid) nid)t mit bem Gehanten, baf$ man nad) beften Kräften 

an ber Kärrnerarbeit mitguljelfen berfudjt, aus ber bann, toie Sßeer 

®l)nt fagt, ber Xüdjtigfte baS SSerl anfbant, 

2>aS Sßlateau fjat ben tarnen bon bem 2>orf 2>oberbo erft im 

Kriege übernommen, ebenfo toie bie £öl)e bor bem $orf Sßobgora, 

bie früher „Kalbarienberg" Ijieft, erft bon ber gfongoarntee f° 

benannt toorben ift, Sßobgora Reifet närnlid) „Unter bem Berg", 

ffllan muß fidj biefeS berühmte Sßlateau als einen im Ber* 

IjältniS gu feiner Sänge fdjmalen §öi)engug borfteüen, ber fent* 

redjt auf bie gront losläuft nnb in feiner gangen SluSbeljnung bie 

2ötylmd)ebene flanliert, ©ein borberfter (Btyfel ift ber taufenbfad) 

genannte Sbionte ©an SSJiidjele, ber ben linten (Sd^feiler beS Üores 

bon ®örg bilbet, als beffen regier bie Sßobgora fungiert, 9Jian lann 

fid) ®örg als ben $littelbuntt eines §albtreifeS beuten, ber bon 

ben Bergen SO^onte (Gabriele, Sftonte ©anto, -SRonte ©abotino ge* 

bilbet toirb, toeldje in bie borgeftredten Satjen Dflabija nnb 

Sßobgora übergeben, $ann Ijört ber nörblidje §alb!reis jäljlingS 

auf itnb ber gfongo lann IjinauSlaufen, bem geinbe gn, 

$er füblidje Seil ber (Börger Umrahmung ift aber lein fo aus* 
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gcf^ro^cncr §albfreis, and) feine eigentliche SSerggruppe, fonbern 

hart tote eine KreiSfehne läuft baS Plateau in geraber Stute nach 

born» 23on 600 Meter §ö^e fenft eS fid) bis nadj gajti §rib uub 

fängt erft bet biefer Kote 464 au, tut Krieg mitzufpielen» $lber 

and) bou ^ter bis zur gront ift baS Sßlateau nod) 8 Kilometer laug» 

Selten fjat tu biefent Stiege ein Korps ein bou ber Statur fo 

abgefchloffeneS (Gebiet §u berteibigen gehabt» Söie auf einer riefigeu 

geftung filzen bie Ungarn Ijier oben uub fie betrauten baS Plateau 

faft fdjon als §eimatlanb» SRirgenbS greift ihr (Gebiet über ben 

gfonzo l^inaug, ber bou bort au, too er bie (Görzer (Sbene berläfrt, 

beut geinbe gehört» gut (Görzer Slbfdjnitt ift es alfo ber gfonzo, 

ber baS Schlagtoort bebeutet, bort toirb ber glufj geliebt uub ge= 

galten, ^ier ift eS baS Plateau» „2Bir Ungarn galten Doberbo!" 

Das ift bie 23olfShhmne beS Korps» 

SSou gajti £>rib nad) boru fieljt baS Plateau faft aus toie bie 

SHaj» Meine, grün beftanbene Kuppen, baztoifdjen SBergtrichter, bie 

freilid) ^ier fruchtbar finb uub Colinen feigen, ztoifdjen beu §ügeln 

faft eben über iljre glanfen geführte 2öege, bie nur ein unberfenm 

bares Karftabzeichen bou allen nörblidjen bergen trennt: bie 

Steine» (SS gibt Steine hier, fo toeit baS Singe blidt» So biel Steine, 

toie l)ier au einem einzigen Dag, Ijat feiner ber Ungarn all fein 

Sebtag bisher jnfammen gefe^en» Unb eine bezeidjnenbe (Gefdjidjte 

bou einem Debrecziner ^Bauern toirb mir erzählt, ber feiner grau 

in einem 25rief feinen Urlaub anfünbigte» gn jebem Debrecziner 

§of liegt als Deforation ber unabfef)baren (Srbe ein einziger Stein» 

Diefen Stein, fo orbnete ber Mann an, möge bie grau ans feinem 

@ofe entfernen taffen» (Sr toolle feinen Stein fefjen, ad), ein paar 

Dage lang nicht einen einzigen Stein! 

Das ganze Sßlateaumaffib ftürzt born fopfüber in baS 23aKone* 

tal, in eines jener toafferlofen Karfttäler, bie quer burd) bie 

(Gebirgszüge laufen» Söie bie gtoeiteilung eines langen SöedenS 

fielet baS aus» Der borbere Deil, baS eigentliche Doberbo — benn 

ber rücftoärtige htefe früher (Sonten — ift baS Kampfgebiet» (Sr 

fteigt bom SSadonetal in einer fdjiefen (Sbene faft ohne Kuppen 

bis z«nt borberften 9tanbe, bem Monte San Michele, auf» 
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Sie Sintert ftnb bie fogenannte gtoeite unb brüte Stellung unb bie Saufgräben. 

tiefer Sötonte 0an Sftidjele liegt bor ben Stalienertt tote eine 

auf ben Sifd) l)tngefcf)lagene geballte gauft. 23ont §anbgelenf, 

tote ntan bag Sal bezeichnen fönnte, anffteigenb big zu ben hier 

fdjarf ^erbortretenben Knöcheln, ben berühmten bter Stnnbnngen 

beg 0an Sichele, gleicht bag spiateau einem §anbrittfen ganz 

fonberbar genau. Sen Säumen btlben bte ebenfalls berühmten 

gfonzoftellungen an feiner glanle. Sie ginger, bie ben 9iorbf)ang 

hinuntergreifen, an benen Sag für Sag bie 35lüte ber italienifc^en 

5lrmee zerfallt, fief)t man bon hier oben nicht. 

Slber über ben 9tanb beg Sßlateaug ^intoeg fiefjt man im 0üben 

bag SReer big ®rabo — man foll eg fogar an ganz frönen Sagen 

big SSenebig feljen — unb im korben natürlich bie ganze 0tabt 

®örz. Sann überbaut man bie Sßerft bon 9ftonfatcone, bie eben 

nufer großer Dörfer zerfließt. Surdj bag mächtige gernrohr 

nimmt man toaßr, toie ber 9taud) ber 0d)iffe fid) mit beut ber 

Granaten mengt. Sann fliegt ber SBlict norbtoärtg, ben ^piatean* 

raub entlang, über ben uneinnehmbaren 9)tonte (£ofi<h, über bie 

bielnmftrittene §öl)e bon 0elz nach Ubine nnb nad) ßorntong, 
bem 0iß beg italienifchen Slrmeclommanbanten. 
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gaft greifbar natje erfdjeinen bie Straften biefer Stabt ®an5 

aufgeregt bin idj* „tiefer Verlep! W bie SaftautoS! Sie Vtogen! 

Sie Sente! Unb alt bie gtaliener auf ber gfon^obrüde! Sdjieften 

Sie benn ba nicftt mitten hinein? Sie Italiener feuern bod) and) 

immer nadj öörs!" 

Ser Veobadjter lädjelt: „Sergleidjen pben bür un£ längft 

abgetoöpt Stoffen tnir auf jebcn SSagen, fo befaften bür leine 

(Granate rnep* ltnb anfterbem führte c£ p nidjt§. (Sine ber mert 

bmrbigften (Srf<pinungen biefe§ Krieges ift ja, baft man mit ber 

Slrtitterie einen Verlep nidjt fprren tarnt* getjt geben and) bie 

Italiener ba§ ^toedlofe Sdjieften auf (Singelprfonen nad) unb 

nad) auf* Viandjmal ntadjen fie fid) ja brüben ben Spft, audj auf 

Heinere Vetoegungen 31t fepeften, bloft um bie Sbtenfdjen toegfpingen 

ober nmfalten ^n fefjen. gm attgemeinen aber fdjehtt and) ipen 

jep eine (Granate fdjon rnep Inert §n fein al& ein einzelner guftgänger. 

gbüfdjen $irf<päunten bolt reifer grumte gep e£ burd) bie 

bebauten Solinen, an ben Veferbefteflungen borbei, $u ben 

borberen ®ipeltt, ^büfdjen benen überall Slrtitteriebeobacper in 

unfidjtbaren VUnteln berftedt finb. Öan^e Sparen bon gernropen 

finb über ben Verg berteilt, an§ pnbert Hngen inanen bie Ungarn 

über ba§ Sdjidfal bon Soberbo* Vergauf, bergab ftreifen tnir, pe 

nnb ba bürb ein mitgefüfjrter Seleponapmrat an einen Sraljt 

angefcpltet, um ■iftadjricpen über eine Slttion ^n ermatten, bie eben 

in Vorbereitung ftep* Viit ber QsrMeitung bürb ba£ in fünf 

Spinnten betoerlftelligt 

Vür lommen %n ben Veobacpern be$ 9ttörfer§, ber Surnt= 

pubip nnb ber toeittragenben Kanonen* Guter ber Herren pt 

eben brüben ben nenbegonnenen Vau eine$ ®efcpptanbe£ ent 

bedt Vtan fiep bie Seute prbeifdjleicpn, Vretter anftaben nnb 

forttragen nnb id) barf burdj ba§ GHaS fdjauen, naeftbem ber Schuft 

bapn abgegeben ift 2lber ber Schuft gep $u tneit nnb bie gtaliener 

bauen rupg tneiter — toer biefen $rieg ein gap lang mitgenta<p 

pt, pben büe brüben, ber rüpt fid) nidjt rnep bon ber Arbeit 

bteg, pap niep gerabe bie Granate auf fünf Stritt Siftanj* 

Sa bür toeitergepn, ruft un§ ber Veobacper nadj: „gn jep 
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Minuten ßören bie beftimmt auf 31t bauen." SJtein 23cgtcttcr aber 

gibt lacßenb btc Slnttoort: „Unb bod), mein Sieber, ift ber ®efcf)ii£= 

ftanb morgen bei Sonnenaufgang fertig. Sa tannft bn feßießen, 

fobiel bn toillft." 

3n botter Sicht be§ geinbeS gehen toir hinunter; too immer 

man auf Soberbo fteßt, toirb man bon ben Italienern gefeßen. 

Um ben SBerleßr nur einigermaßen ^n fießern, ift ba§ gan§e Sanb 

mattiert. Straßen, 2öege, Prüften, fogar bie gaßrfücßen, alles ift 

berßängt, berftellt, mit geflochtenen ^toeigen, mit Strohmatten, 

mit ^nlnrnjftauben toeniger fichtbar gemalt. ga, an mein gimrner 

llobft abenbS ber 23urfcße, ba idj jum Schreiben bie Sampe an= 

giinbe, nnb ruft, ich wöge biß ^umaeßen. „Sie Italiener 
fehen gßr Sicßtl" 

2lber ebenfo fießt man and) bon Soberbo nach allen Seiten 

hinauf nnb gerabe be^^alb ift ja baS Sßlateau eine ber Scßliiffel= 

ftellnngen ber ^yfonjofront. Sie Italiener toiffen ganj gut, toarurn 

fie biefeS Sßlateau fo heiß begehren; hätten fie es, fo toäre ©öq 

nidjt $n halten. 
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$te toorberfte Sinte an{ bent klonte ©an $ßid)ele 

&er Überfielt Ijalber ift bie borberfte 2inie auf beut SPionte 

Sau übiidjele in 2lbfd)nitte geteilt, bie mit bezeidjnet finb, 

35er erfte bon ifjnen, ber ganz Iint§ nad) ©an ^ftartino Ijinunter* 

leitet, fjeifjt 2lbfd)nitt ztoölf, $ort ift e§ bei läge nie geheuer, benn 

bort fdjlagen bie Granaten bei jeber SBetoegung ein, $u befonber3 

unruhigen 3e^cn beginnt alfo bie Säuberung ber bei borgen* 

grauen infbisierenben §erren bei $tbfd)nitt elf, $ie SBrufttoefjr be£ 

Saufgrabeng, ber nad) borne füljrt, ift au£ ©teinen gebaut, toie 

benn überfjaubt bag rüdtoärtg an bie Sinie fid) anfd)Iief}enbe (Gebiet 

bem ber balmatinifdjen ^arftbauern gleißt ©teinmanern burd)= 

taufen eg Ireuz nnb quer. 

Über biefe niebrige Sedmauer fjhttoeg fieljt man hinunter nadj 

©an 9Jiartino. Sei ©an Michele fitjt gleidjfam toie ein ©ötler auf 

bem Plateau nnb bon feinen nad) rüdtoärtg berlanfenben Seiten 

iiberblidt man eg ganz nnb gar, 25ei ber £>rtfd)aft ©an Sftartino 

bet (Earfo, bie bolllomnten zertrümmert ift nnb fid) bidjt an ben 

©an 9ftid)ele fdjmiegt, finb bie Italiener ein toenig über ben Stanb 

Ijereingelommen, 3« Jtoölf Monaten gewannen fie ungefähr Ijunbert 

©djritt SRaurn, 90ian fieljt nun bon Ijier oben, toie bort iljre (Gräben 

an einer ©teile auf fünf ©cfyritt an bie nuferen Ijerangefüljrt finb, 

(Ein rafdjeg Sluffjmngen — nnb bie benftoürbige Slufnaljme ift 

gelungen, ®er £)berft meint zloar, auf biefe SSeife beläme man 

manchmal bie ^obffdjüffe ab, (Heftern erft fjabe ein gäljnridj fein 

Sßfjotograbljieren mit bem £obe gebüßt, 3tt&cffctt> 5« berfütyrerifdj 
breitet fid) biefe einzigartige Sinienfüljrung bor ung aug, 

Viermal fjabe id) jeizt bie borberfte Sinie auf bem Sftonte ©an 

9ftid)ele burd)toanbert, glüc^tig tarnet in mir bie (Erinnerung an bie 

erften i ©ranattridjter auf, bie id) bor einem 3ö*)rc in 

gefefjen, 3d) toollte fie burdjaug b*)°t°9raWci:cn* 2luf S^idjele 
gibt eg iljrer tooljl an bie fjunberttaufenb, 2ld)tlog geljt bie Spanns 
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Stn!§ ber eigene ©raben, recfjtS tüte ein $eil Uorbringenb ber italienifdje, 
gang borne Iin!§ bie ©teile, too bie fronten auf 5 ©cfyritt aneinanberrücfen. 

fdjoft ott iljnen borget* Wut ber Neuling fteltt nod) an bett erften 

lagen ©tnbien barüber ott, ob biefer bon Ijente Ijerriifjre nnb jener 

bon geftern, inbetn er bie toeggefdjlenberten ©Rotten b*üft, ob bie 

®ro£fjolnte anf it)nen nod) frifd) ober fdjon toell an§fäl)ett. 23ei 

biefen erften SBefudjen bemerft tnon oudj jeben SBlinbgänger, ber 

onf betn Söege liegt „1er toor geftern nod) nid)t ba!" 2lber bo 

tacken bie onberen. 2lnf bergleidjen achten fie olle nidjt nteljr. 

9tid)t ein gufebreit be£ riefigen 5ßloteon£ ift oljne 90tetoilfragntent 

©d)ro|jnellfngeln, ©brengftiide, ®ronatteile, Seinen, §iilfen, giinber, 

Gtefdjofjfbitjen liegen gn bieten §nnberttonfenben berftrent lo£ 

©inbrnd£bollfte bornnter finb bie riefigen 23lütbgänger. ©ine§ ber 

fdjtoeren italienifdjen Kaliber berfogt befonberS fjänfig* ©inen 

nngetoöljnlidjen gnnb gn ntodjett ift ntir befdjieben: ben ©tojjfbiegel 

eines ©djrabnellS, onf betn nod) bie gwnbröfjre ftetjt 

2öir bleiben Ijier flehen nnb feljen gn, toie bie ®ronoten 

fonttnen, bie täglich, oljne Unterlaß ©on 9ftortino belegen, lie 
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feinblidjen ))latjen öuf nuferen (Gräben mtb bie nuferen ouf beit feinb= 

liefen. 60 nofje oneinonber fdjlogen fieein, bofe il)r SHoud) fid) ber^ 

mengt 

2)urd) ben Soufgroben fc^retten hrir gebüdt tneiter bi£ ^utu 

2lbfd)nitt elf. 2öir lomnten nun ouf bie fiiblidjfte ber hier Som 

Mid)ele4htbbett bo$ fjeifjt, ettoo3 jenfeitS be3 9ftoube§, junt borberen 
£ong, Ino fid) bte SluSfidjt ouf ben Sfonjo öffnet unb bon Ino ou£ 

mon bie gon^e frioulifdje ebene iiberfd)out 

(Bän^lid) berfdjieben bon ber (^örjer ift biefe Stellung f)ier. 

SSäfjrenb ouf ber Sßobgoro unb ouf £)flobijo bte erbe nodt boliegi, 

toäljrenb bort bte Gräben fo elenb unter beu einfd)lägeu jerbröfeln, 

bof$ nur ob uub $u eine gelbinodje, borfidjtig gebudt, tu ifjnen 

fjoden lonu unb bte Monnfcljoft fidj bie§feit£ ber Äonttne tu iljren 

Unterftönben ouffjolten tnufi, ift bte borberfte Stute fjier Inte eine 

geftung ouSgebout einen Meter tief ift ber (Proben in ben gelfen 

eingefbrengt, einen Meter fjod) finb Steine ouf ben SRonb gehäuft, 

fo bofe hinter ber fo entftonbenen Sßoub oudj ber größte Monn 

ungefefjen borbeifommen ntog. SSeldje unfäglidje, tobe£berod)tenbe 
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2lrbeit in biefen Gräben ftedt, toirb tooßl nie gan$ getoürbigt toerben. 

gebet ©tein mußte nadjtS toeggetragen, jeber ©ßatenftieß im 

ginftern gemacht toerben, in Räumen, auf bie §nnberte bon ©cßarf? 

feßüßen tabelloS eingefdjoffen finb. „23eint SluSbrecßen bet ©teine 

freiließ," meint bet (General, „ßaben uns bie Italiener ge? 

ßolfen." 
SBlidt man §toif(ßen ben ©anbfäden ober bureß bie ©cßußlöcßer 

bet Sßanserßlatten §u bem itaüenifcßen Gegenüber ßin, fo fießt man, 

ba bie Siftanj oft nießt nteßr als breißig ©djritt beträgt, um ioiebiel 

fd)lecßter brüben bie ©teltungen finb. ©rftaunlicßertoeife. Sie 

Italiener finb boeß bie geiibteften ©rbfeßaufler ber 3BeIt, JebenfalC^ 

beffere ©teinarbeüer als bie Sebreqiner. greiließ, biefelbe Xrußße 

ßat aueß nörblicß beS $rn baS SBergfteigen erlernt, troßbem ber 

ßöeßfte 25erg, ben fie borbem gefeßen, niefjt ßößer als fünfunbätoan^ig 

Steter toar. gßr 25ifeßof toollte fie bort auffitdjen, aber ber alte 

Sttann tarn boeß nidft ßinauf. „gßr müßtet ntieß benn mit einem 

glafeßen^ug ßiffen!" 

SSier ungarifeße Regimenter, aus SBubaßeft, Sebrec^in, ®roß= 

toarbein unb ©tußltoeißenburg, ßalten ben ©an Rlid)ele mit toentgen 

Unterbrecßnngen feit einem gaßr. ©in gaßr lang finb fie je aeßt Sage 

nnb aeßt Räeßte born in ben (Gräben gelegen, oßne $u feßlafen, oßne 

fieß umjufleiben, jebe Racßt im $amßf. Sann hier Sage nnb hier 

Räeßte auf bem Rüden beS SRonte ©an SRidjele, in ben fogenannten 

Referbeftellnngen, too fie tagsüber ein toenig feßlafen bürfen, na(ßtS 

aber bie fd)toere ©teinarbeit madjen. 

Sßelcße §iße bie ©teine anSftraßlen unb loie biele fliegen eS 

gibt! ®roße, feßtoar^e ©eßmeißftiegen, gegen bie man bergeblicß mit 

$alt anläm^ft. 3lncß Säufe gibt eS meßr als genug, Unb biefe 

Referbeftellnngen liegen natütlicß noeß im ®etoeßrfugetbereieß. gn ber 

brei^eßnten Ra(ßt marfeßiert bann baS Regiment über baS ganje 

Sßlateau naeß Rierna jnm 23ab nnb bann bleibt bie Riannfcßaft brei 

Sage lang im Säger auf bem ©omenßlateau. Srei Räcßte lang ßat 

fie ein toenig ^ol^toolle unter bem ntüben Seib. gn bn fed^eßnten 

Raeßt marfeßiert fie toieber naeß borne $urüd, toieber auf ben 

SRonte ©an SRießele ßinauf. 

101 



guerft fjöt ba§ fteirifdje $or|jg, bct§ „eiferne", bann fjaben bie 

§onbeb£ ba§ monatelang gemaäjt (gilt Saljr lang fittb fic je ad)t 
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Städjte im geuer geftanben, um ^toifcßen Sßärfcßen uub Übungen, 

im toafferlofeu Steinmeer, im $ot uub bet glüfjenber §iße bann 

ein böör SRäc^te laug fcßlafen ju tonnen, Hub ein gaßr laug finb 

ißrer regelmäßig beim Slbrüdett au§ ber Steilung ioeniger al3 beim 

ßinmarfcf) getoefen, 

ßiu paat beutfdje Offiziere ßaben ba§ eine 3eitlang mitangefeßen, 

Scßaubernb, bebmttbernb, ergriffen, „Siid)t3 bon nuferen Seiftungen 

läßt fid) bamit aucß nur annäßernb bergleidjen!" fagteu fie bann, 

Stuf bem ganzen Sau TOcßele gibt e§ fein Gaffer, gn gäffern 

toirb e§ bon unten ßinaufgebradjt uub jeber belommt nur eine 

beftimmte Station täglid) — and) im ßeißeften Sommer, Söirb bod) 

Xrofjfeu für Xrobfen in Sidjt bc§ geinbeä täglicß burcß bie geuer= 

liuie ßinaufgefd)leb|?t. 

$e$ 9ftorgen£, toenn toir tornmen, ift faft immer ba£ SZadjt^ 

gefegt fdjon borbei, einzelne Scßüffe faufen nocß ßin uub ßer 

uub bie SRannfcßaft büdt fid) bei jebem, Statürlicß toeiß jeher, toie 

Stoedloä biefe Stefle^betoeguug ift — tuen bie Shtgel trifft, ber ßat 
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leine Seit ntefer pm SSüden ----- ober aud) bie borbeifliegenbe reifet 

mit iferern fefeneibenben Sßfiff an ben Serben* 9htr %n oft feaben fie 

bie Söirlung ber Xreffer am Nebenmann gefefeen ober am eigenen 

Seib berfbürt 

Sn ben ®efid)tern biefer Sente liegt ein ernfter, fataüftifdjer Sug* 

$ie ©Ratten in iferen 5lugenl)öf)ien, in ben 9Jiunbtointein, an ben 

©cfeläfen finb toie anf §ol<5fd)nitten bertiefi ©ie Ijätten gern grieben, 

toären gern baljeim, aber efee fie bie gtaliener feereinlaffen, fterben 

fie lieber üRann für Sftann stonfdjen ben ©teinen. 91ie gab’3 einen 

Überläufer, nie murrt ober llagt einer* Unb toenn e§ feeifet: „gret= 

toillige bor!" bann melben fiefe alle* 

2lber alt finb biefe Männer getoorben. ÜÖiand) ein fibeter junger 

SBurfd) ift jefet ein ernfter, fcfetoerblütiger SSftann; bie gugenb ift 

toie au§ ifjren Singen toeggetoifdjt, nicfetS fearmlo^ §eitere§ toie einft 

gibf§ in ben Süttgüttg^augen* 

2>ie SSrufttoefer ift in ein „©ottterrain" unb ein „SRe^anin" 

geteilt Oben liegt feinter ben span^erblatten, ^toifefeen ben ©anb* 
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fäcfcn, bie gelbtoadje mit gekanntem Otetoefjr* 9iur bie ^piä^c hinter 

beit fonnenbeftraljlten ©d)ief5fd)arten finb teer, bernt auf fold)e finb 

brüben bie ©d)arffd)ütjen eingeftetlt. SBlintte hinter biefen ein 2luge 

auf, fofort erhielte ber Sftann feinen ^ityffdjuf^ $urd) eine foldje 

©d)ief}fd)arte netjrne id) beu uur füuf^e^it Steter eutferuteu italieni= 

fcfyen (traben, bte feinblidjen 2>ral)tberf)aue uub ^an^er^tatteu auf, 

trotjbem ber f)ier fomntanbierenbe Seutuaut bte SSerauttoortung 

abletjnt 2)te Camera totrb ^uerft bötlig bereitgemadjt uub ber ©djiefc 

fdjartenberfdjtufe einen Moment toegge^ogeu — tu mehreren 3afjr== 

3ef)uteu toerben folc^e 25ilber bielteid)t $urtofa feilt uub tjier tauu 

mau fie jetjt fd)on gait^ gut gebrautem 

5m „Souterrain" liegen bie 5lblöfungen für bie Söadjem $ie 

Scanner fiubeu uur berfrümmt uub mit einge^ogenen deinen iu 

beu fiftenartigen 23erfd)lägen $ßla£. $iefe finb gegen beu Qsinftur$ 

burd) bie eigene Seltnere burd) 2Seibengefled)te, halfen uub ^Bretter, 

manchmal fogar burd) Söellbled) gepölzt, aber gegen (Granaten Ijaben 
fie Jeinerlei ©djuts* 
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SD^tt 0d)laffäden, Sßferbebecfen, gil^tüchern finb biefe „Siegeljallett" 

gegen ben fdjmalen Durchgang bedangt, al§ follte, toährenb fie effen, 

fdjlafen, beten ober Sßoftfarten fchreiben, eine Art A3ohngefiiljl and) 

in biefen fdjredlidjen Aufenthalten borgetäufdjt toerben* Aßährenb 

jtoei miteinanber ^laitbern, fdjnard)t ber dritte baneben, mit bi§ 

junt $nie ho^ll^ogenen deinen* Ser ift bielleicht fdjotf bamit 

jufrieben, toenn feine (Granate fontmt. Ser nennt e£ einen guten 

Sag, toemt er unberletjt bleibt 

Sie Abfdjnitte elf, 5ef)n, neun, acht unb fieben liegen obenauf, 

baS h^ßt bor beut $antnn 3c nach ben Senfungen ber TOdjele* 

$u)tyen finb fie mehr ober minber e^oniert Stellen gibt e£, 

in benen fein einziger Soften fteht nnb au£ benen man ba$ Negern 

toaffer nid)t au3fch<tyfen fann, fonft fchicfte ber geinb gleich fc^nc 

„^afete", toie bie Sblannfdjaft bie Gtefchoftfalben nennt Siefe 

Gebiete miiffen toir rafch burd)fd)reifen, einzelne Engeln fchlagen 

immer h*cr 3n Weniger gefährbeten Seilen hctlW 
eine iibertoältigenbe Sauberfeit TOnbeftenS breimal toöchentlidj 

fieht ber Sibifionär felbft nach bem Rechten. 
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Über bic (Gräben finb teils Srahtnetje gegen bte §anbgranaten, 

teils mit Steinen belabene Sraberfen gegen bie Sid)t gelegt. Silier^ 

bingS, toirft eine (Granate foldj eine Xraberfe ein, fo toirb if)re 

Söirfung burd) bie ^erobfattenben Steine berftärft SCReift aber finb 

eS ^obff^iiffe, an benen bie Seute fterben. SSiele 2lbfd)nitte toerben 

and) bon ben feinblid)en ®efchütsen flanfiert. gn einem ^at eben 

ein (£infd)lag hier SJlann getötet, feine fjalbe Stnnbe ift eS hcr* 

9tid)t bie geringfte (Erregung ift aber $u nterfen. Ser 3u9^fw^rcr 

metbet eS mit gewöhnlicher Stimme, toäfjrenb bie Sebenbgebliebenen 

fd)lafen, effen ober ^oftfarten fdjreiben Wie fonft. 

§ier nnb ba betet einer. 2lber att baS gefehlt ohne Sßofe, 

ohne SRüljrfeligteit, ohne SBeljleibigfeit. (13 gibt Wölfl nid)t3 Gr^ 

fd)ütternbere3 als biefe faft feierliche 2öad)e bor bem geinbe, biefe 

Wortlos tranernbe (£ntfd)loffenheit. 

(Siner plt eine fHebe. „tiefer Schlüffefyunft," fagt er, „ift ber 

ungarifdjen Xreue nnb Xabferfeit überantwortet Worben. 9iiemanb 

foll bergeblid) anf bie ungarifd)e Irene nnb Sa^ferfeit bauen. 2öir 

brauten nicht bamit, Wir haben nie begehrt, bafj man uns ^Beifall 

Solle. Stillfd)Weigenb ^aben Wir ben San 9Jiidjete gehalten. 5lber 

Wir frenen uns, bafe je^t jemanb ^ier ift, ber fc^ilbern Wirb, Wie 

baS gefdfieht. 2lud) bie ^Jlannfcfjaft frent fidf barüber." 

Sie tragifd)e Stimmnng liegt aber nnr über ber borberften Sinie. 

Sie Ungarn fdjeinen mir fonft rafd) ju Scherben bereit, fie geigen 

fid) f)ki eigentlich biel h<**mlofer, Weichherzige*, als man bieSfeitS 
ber Seiten bermutet. gn ben Saufgräben fjtntcr ber Stellung lächelt 

fchon Wieber bie Sö^ehr^ahf nnb unten fingen fie ftetS. 

ßin Selebhonlentnant mit hier 2lu3seichnungen begegnet uns f)'m. 
„ßS ift nnbefchreiblich, Was bie Xele^hon'f^cn h*er Iciften," fagt 
ber Oberft beS 2lbfdjnitte3, „immer borthin führt fie bie Pflicht, 

Wohin baS geuer sielt. SaS Sele^hon att3 ber S<hWarntlinie ntufj 

fortWäf)renb auSgebeffert Werben. SRie h<*t hier anf bem San Stichele 

ein Xele^honift eine serfc^offene Stellung berlaffen, ohne ben Sl^0*0* 

mit^nnehmen, nnb immer h<*t er ihn fünf Spinnten foäter sehn 

Schritt Weiter Weg Wieber in Sätigfeit gefegt." 

Überall „Wolfnen" bie Offiziere mitten sWifdjen ber 9J*annfchaft. 
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25iS gurn §aubtmann besiegen fic bic ©djtoarmlinie felbft unb bleiben 

bort genau fo lang toie ifjre Seute. 25iS ^urn Cberft Raufen fie im 

OJetoeljrfugelbereid). 2)er Sibifionär fomrnt faft jeben £ag $u ifjnen 

herauf* (£r fotooljl tote attef) ber ^orbSfommanbant amtieren innere 

l)alb beS bon ben Kanonen beftriefjenen ^Raumes* 33et alter SiS^blin 

l)errfcf)t eine $)entolratie, bie erftaunlid) ift 2llle, bie ben SRonte 

0an SRidjele berteibigen, geben fid) als Männer eines ©djlageS, 

eines $ieteS, fie finb $ameraben. ttnb ber einfache SWann l)arrt 

um fo jäfjer aus, ba er feinen Seutnant unb and) feinen (General 

baS eigene ©d)idfal teilen fielet. 

9tad)t für $Rad)t toarten fie auf ben Angriff, Qrgenb ettoaS ift 

allnäd)tlid) loS* 25iS jnm ©tanbort ber Sibifion f)ört man baS 

SSrobeln beS OtetoeljrfeuerS, baS toie baS $od)en eines Steffels Hingt 

unb baS gegen nenn ltf)r abenbS beginnt nnb erft bei ber Dämmerung 

auff)ört §änfen fidj bie Eingriffe nnb berftärlt fit^ baS nimmer* 

raftenbe 5lrtilleriefeuer ^nm Trommelfeuer, fo nennt man baS ein 

®efed)t 2lber bie „®efed)te" finb nur baS 23ielfad)e beS getoöijm 

108 



lidjen ®efdjet)en§ unb jeber aitann mufj an jebern Slbenb bamit 

rechnen, bafj er be3 Borgens ntrijt ntefjr am Seben ift. 3ßer nur 

ab unb 5U f)ierf)er fommt unb and) nod) fo furdjtloS ^toifdjen bcn 

Gcinfd)lägen umt)erfya5iert, bcr l)at bod) feinen ^Begriff babon, toaö 

bie Seute f)ier leiften, Unb je öfter man fommt, befto flarer muft 

man ernennen, bafe feiner ba§ jemals erfaffen fann, 2)enn man 

gel)t bann fjeirn, fleibet fid) um, fd)läft fid) au£ nnb bann ift e§ 

leicht, ba^tnif^en einmal bie Serben ju ^bringen, 9Zid)t in ber ®efal)r 

liegt ba£ ©djauerlidje biefer Sßerteibigung, fonbern in ber Gnb? 

lofigfeit, in ber germiirbnng <*Her Sweben, in ber Slbtötung aller 

menfd)lid)en gorberungen, in ber Sftottoenbigfeit, übernächtig, 

fdjmutng, mit (^liebem, bie Wie jerbrodjen finb, immer toieber ba§ 

§öd)fte an ©^annfraft 5U Giften* Unb immer fjoffnnng§lofer fdjeint 

ein 23erfud), bieS burd) eigene^ Erleben $u fdjilbern, $er 35erid)t? 

erftatter fielet e3 ja nur, leibet e£ nid)t — nnb erft ^toifchen biefen 

beiben Gegriffen liegt ber 3trieg, 

9tun fommt fogar nod) eine Steigerung, 9iad)bem ber offene 

(traben auf bem 5toeif)unbert Steter fjofjen §iigel mit ber Söaffe in 

ber §anb, mit offenem SSifier in einem galjre nidjt erobert Werben 

fonnte, beginnt ber geinb einen unterirbifdjen $rieg mit ben 9Jlinen, 

Säglid) faft lieft man e£ im ®eneralftab£berid)t, bafj auf bem Sßtateau 

eine feinblidje, eine eigene SJline ^unt ©^ringen fam, Unfere ©tel? 

Inngen ju unterminieren, ba£ fdjeint jetjt bem (Gegner ba3 einzig 

2lu§fidjt§reid)e $u fein, km (Gefahren bon borne nnb bon oben 

fommt jetjt nod) eine britte bon unten, 2öad)fant, mit breifadj ge? 

fdjärftem £)^r, ^orc^t bie 2Rannfd)aft f)inab, 2öo immer man ein 

®eräufd) bernimmt, Wirb fofort eine (Gegenmine gegraben, 2ld)t 

bi§ se^n Steter tiefe ©tollen treiben bann unfere ©a^enre bor, 

fie hören unter ber (Srbe oft bie itatienifdjen Arbeiter briiben auf 

SWei Steter Entfernung f$>red)en, Seife, leife graben fie fid) ^eran, 

©ie Wiffen, bafj fie felbft in jebent Slugenblid in bie Snft fliegen 

fönnen, Sem Sobe näher al§ bem Seben, mit bollern 53eWufetfein 

i^rer eigenen Dpferung, arbeiten fie boll Snft nnb 3orn* -Suttner 

Wieber melben fie fid) freiwillig ba$u, gmmer Wieber bereitein fie 

alte 90Uil)e be£ geinbeä. 
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$eS Borgens, beim betreten ber ©cßhmrntlinie, bernimmt ber 

$ontntanbant immer ben gleiten Slabboft: „Unfere SOZitte tomrbe 

früher als bie feinblicße gefbrengt." „Unfere 9JHne ßat bie feinb^ 

ließe bernießtet." „Unfere 9ttine ßat genau in bie feinblicße hinein? 

geführt" Suttner finb einer, ztoei bon biefen ©abb^uren babei 

gefallen. gebe SRaeßt läßt foleß ein §elb fein Seben in einem finfteren 

ßoeß. geben £ag begräbt ber ©an $ti<ßele mit feinen einftiir§enben 

©teinen ein b^ar ßeroifeße SSftenfeßen. 

9tur baS ftarte §erj biefer Männer — nichts fonft — rettet 

£>fterreieß4lngarn bor bent geinb. $ftur baS feßtoadje §erj beS 

aeßtfaeß iibertegenen (Gegners — nießts fonft — ßinbert ißn an 

bem ©ieg. 

Sind) im 9Jtinenfrieg zeigt fieß baS. 2)ie briiben graben nidjt 

bis %um giel. ©ie betommen 2lngft unb fbrengen z« früß. Söirb 

aber auf nnferer ©eite gefbrengt, bann fitjt eS am richtigen gleet. 

$enn nufere ©a^enre beuten niemals an fieß. 

2lber fo tragifeß biefe borbere ßinie mir bortommt, gegen 

„früher" ift fie offenbar baS SßarabieS. hinter ©teinen ßoeften fie 

„früher", hinter ©teinen fronen fie naeß born, bon einer 3tom= 

bagnie btieben ntaneßntal nur ein Jmar 9Jtann. greilidj, baS ginge 

jeßt gar nießt nteßr. 2luS ben ©teinen beS ©an 9Jiießele ßaben bie 

Granaten ©eßotter gemalt. 

9tur beS SlbenbS tomrnt toarnteS Gffen. SWittagS toirb bon ben 

Xeeftationen ßeißeS (Getränt abgegeben nnb bie ßeute toärnten 

bie SHefte an ©tearin. 2)aS taugt beffer als ©birituS, raueßt freiließ 

aueß. „2lber ßier feßabet baS nießt." 

CsineS Borgens gibt eS großes (Belachter. 2luf ben italienifeßen 

ßinien erfeßien eine Xafel: „23ei nnS ift gutes 23rot. tomrnt ßeriiber, 

brir toerben eueß gut beßanbeln." ©ofort tourbe aueß bei nnS eine 

aufgezogen: „SBei nnS ift ber ©beet noeß beffer nnb bie SSnrft erft 

reeßt." Stfun toarfen bie Italiener an Zitronen gebnnbene gettel 

herüber: „9ftan berfißtoeigt ettiß, baß bie Muffen euer Saab erobert 

nnb eure grauen mitgenommen ßaben." $ie Unferen jetgett nnS ein 

ÜranSbarent, baS fie baraufßin am 2lbenb ßinauSgefteett ßatten: 

„©ieg in Xirol. 24.000 9ftann gefangen, 180 ®efeßiiße erbeutet." 
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Unb mit allen Kalibern, mit §anbgranaten, Seucßtyiftolen, Suft 

tor^ebog uitb (Beloeßren Ratten bic Italiener toütenb auf bag 

Xrangfmrent gefeßoffen. 

(£g gefeßießt oft, baß bic gtaliener gitronen ßerübertoerfen. 

Söiffen fic boeß in intern Überfluß bomit nitßtg empfangen* Xie 

Xuntntßeit toirb nicmanb ergrünben, toarunt Italien gegen ung, 

bie toir allein ben 33ebarf für feine gitronen ßatten, einen blinb= 

toütigen $rieg an^ettelte nnb fieß felbft ben Aft abßieb, auf beut 

«8 faß* 
Aber fo feßr bie Ungarn biefen Xreubrucß beraeßten, fo gering 

fie bie gtaliener folbatifd) fcßäßen, bag arme 23olt ba briiben in 

ben miferablen Gräben, bag notß nteßr alg bag nnfrige erbulbet, 

bemitleiben fie boeß. Xie (Befangenen fyreeßen fie freunblicß an — 

ber ntagßarifcße 23auer glaubt nämlicß, baß jeber feine S^racße ber= 

fteße — nnb fieße, ber gtaliener berfteßt fie ganj gut. er nimmt 

bantbar bertounbert bag 25rot, bag nufer 9^ann mit ißm teilt, er 

raueßt erftannt feine gigaretten* 2öar er boeß auf goltern gefaßt! 

eg tomrnt bor, baß er bann bie bargebotene (Babe beg berßörenben 

Dffijierg ableßnt er fei bereitg berforgt Xer Ungar gibt ißm fogar 

fein (Belb* „5tann ber arme 9tarr etloag für bie Scßulb feiner 

güßrer?" greilitß, gerät ber Ungar in Ahtt, bann toirb er fureßtbar. 

§ier ßaben fie ben §ugjag, bie bielberebete 5teule, bie ^toan^ig ftarte 

eifennägel trägt „gtoansiger" ßeißt fie begßalb- 

Über bie fogenannte „britte Stellung" gelangt man bom San 

$iicßele über ben SRorbßang pm gfott^o ßinunter* Xie borberfte 

Sinie befteßt nämlitß aug meßreren böralletlaufenben Stellungen, 

bie nngefäßr ^toeißunbert Scßritt boneinanber entfernt finb. Xnrcß 

bie borberfte Sinie ber Abteilungen fünf nnb hier, bie auf biefent 

§ange bie Aerbinbunggftellung ^toifeßen bem ^amm nnb bent gfonso= 

gelänbe bilben, tarnt nämlitß teinerlei Aerteßr betoertftelligt toerben* 

gntrner, toenn man glaubt, man ßabe feßon bag Scßlimmfte 

gefeßen, immer jeigt fieß, baß eg noeß ein Scßlimmereg gibt Xie 

SUtannfcßaft in fünf nnb hier fteßt beftänbig mit einem guß im gen== 

feitg — freiließ, ben gtalienern, bie bort S^nlter an Scßnlter mit 

mtg ßoeten, geßt eg ebenfo ftßlecßt Sie ßaben allerbingg ben Vorteil 
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ihrer größeren 3°h* unb Serben oft Oorn GkfecljtSfelb surücf* 

genommen, 

3tur beS Nachts fann man burcf) bie Saufgräben in biefe 

Stellungen fchleicfjen, bie, lote JweiSgegeben, Oor ben Gingen beS 

geinbeS tn einer (Erbe fteefen, Oon ber lein 3eMtimeter wehr 

ungebflügt ift, SBon ber brüten Stellung, beut 3*öergei<henloalb aus, 

in bem lein Sötyfel mehr unOerfehrt ift, fiefjt man ben 9torbl)ang 

nnb ben neuen Üridjter, ber bort Oon ben Uttferen genommen ift 

nnb in bem — ohne (Gräben nnb SBrufttoehr — biefe (Eroberer 

ununterbrochen befdjoffen loerben. 

So toie OflaOija fiel)t biefer 9iorbljang aus. Steine gibfS Heine 

mehr, Xäglid), ftiinblich toirb biefer 23erg nuferem SHeicf) neu gefchentt. 

3m feljr finb loir in ben 2lnblicf Oertieft, SSergeffen höben toir, 

bofs hier bie (Erbe tonfenb Gingen, tonfenb Mnbungen Ijöt. Da 

Jjlöpch nehmen uns bie Italiener aufs Horn, Der lob Innert rechts, 

linfS, oben nnb unten, Hub auf Slbfdjnitt fünf fchauen toir heute 

nicht länger. 

Unten am gfonso burchtoöitbern loir Sibfdjnitt stoei nnb eins. 

§ier unten läuft ber SBaljnftrang am San Sichele Oorbei nnb jebe 

SBöfdjung, jebe Schiene, jebe Söenbttng nnb jeber SBiabuHt, Oor allem 

natürlich jeber Ditnnel, finb su Stellungen ausgebaut. Unter ben 

Schienen toohnen bie Habetten, hinter ber 33öfchnng ift ein 2öeg 

eingefchnitten, in ben DunnelS finb bie ^eferOelager für bie 2lb* 

gelöften, „§ier höbe ich einmal getoof)nt," fagt mir jeber meiner 

Begleiter an faft jebetn biefer spuntte. Seit Oielen lagen toanbere ich 

hier hemm, 2lber biefer „§ier habe ich einmal getoohnt" Hingt mir über* 

alt ins £)f)*- Qeber höt hier einmal fchon auf jebent Stein „ge= 
loohnt", 

„Damals toar eS nicht fo fd)ön toie je^t." 2lud) baS Hann man 

oft hbrett. 5lber baS ift HeineStoegS als S^erj gemeint. O nein, 

gefcher^t loirb hier nicht. „S<hön" foll ja auch lein äfthetifch^loertenbeS 

Urteil fein, fonbern eS foll nur als baS genommen toerben, toaS 

hier alles ift — als SBergleid). 

Diefe tieferTiegenben, fogenannten gfonsoftellungen höben 

gegenüber benjenigen Oom San Wi^hele, bie stoar ebenfo nahe an 
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bie italienifdjen Gräben rüden, aber fie überpfjen, ben 9iadjteil, 

bafj fte and) jetten feinblidjen ®efdjü£en, bie bis auf ben San Micple 

nidjt fdjiefeen können, nalje finb. §iert)er treffen bie Italiener 

fogar mit ganj Ueinen Kanonen, bie bie 9Ramtfd)aft „Suttyogö“ 

nennt, baS Reifet Xfdjtn4mm* 2Benn ber 2lbfd)ufs Xfdjin ntad)t, ift ber 

(£infd)lag 23unt and) fdjon ba. Unb fep oft foftet baS Überrafdjenbe 

baran ein Sttann, 

;gettt, too in ben Sftorgenftunben ettoaS Slulje in ben Stellungen 

fjerrfdjt, ätoifdjen ^toeinnb^toansigftiinbigent Xienft, fdjlafen ab unb 

5u bie gerabe nidjt als Söadjen ^oftierten Seute, £)b eS regnet, friert 

ober ftiirmt, ob bie Sonne brennt ober ob eS ftaubt, fie liegen auf 

§ols, Stein, Sdjntutt ober Sanb — nnb fdjlafen. (Einen Hantel 

über fid), eine Xede nnternt 2eib. £>er SBorübergefjenbe fteigt über 

fie toeg nnb fie fdjlafen, (Einer fte^t auf ber Seiter ^unt 9Jtafdjinen= 

getoeljr; mit ber einen §anb plt er bie Stoffe, mit ber anbern ein 

23ud). Unb lieft Über ifjnt fliegen bie kugeln, Unb er lieft 

„SCHelbe geljorfamft, in 2lbfd)nitt brei bom erften $ug fieben 
9Wann tot," 
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9ltcf)t§ rührt fid) in ber Stimme beg 9ftelbenben, in bett dienen 

ber gnljörer, in ben 23etoegnngen be3 gnf^ierenben. Nichts änbert 

ber Xob ber fieben SD^ann om gortgang be3 ®efd)ehen£, 9tnr bie 

Xraner, bie feierliche, ftumme Iraner liegt über allen. 

Über ba§ p^antaftifd) ^erfdjoffene Sd)lofj SRnbbia lehre id) h^™* 

2>ie gaffabe ift fo lunftgerecht ^erau^gcf^lagen, baft bie gintnter 

ohne borbere Söanb toie SSütjnenbilber toirten. $ie§ fertig^ubringen, 

hat bie Italiener zehnmal fobiel getoftet, al§ ba£ Schloß borbem 

Inert getoefen, gm Heller ftehen einige ^erbrochene Sofa£ nnb ab 

nnb jju nädjtigen f)ie* ein fmar §erren, bie bie ginfterniS anf ihrem 

2lblöfnng§toeg überrafdjt T>k betrachten e3 al£ ein geft, in Stnbbia 

eintehren p bürfen. 2)er Heller ift bombenficher nnb h<*t noch hier 

SSänbe — baß er ftocifinfter, rnobrig, fencht ift, fommt baneben 

nicht in 25etrad)t. ©in $abett jeigt mir einen an£ ber 23ibliothet 

übriggebliebenen golianten, „$en fanb ich &eint 2lwftoad)en nnter 

meinem $of>f. geh tnar aber fo ntübe, baß id) ihn gar nicht ber? 

fjnirte." „Traites diplomatiques“ fteht barauf. 
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'äftit beut SUlenfcfyentjeräen toirb biefer $rieg geführt* Sßeber mit 

gelungen nod) mit Kanonen toäre bic italienifd)e Übermacht o«f^u= 

polten, hielte itjr nicfjt be3 einfachen *0ianne§ treue, ^alje, unbeirrbare 

Seele ftanb. 

3cf) fjabe it)n ja gefef)en, biefen Stfann. 33i§^er fjat er ba£ ^arft= 

btateau fcfjtoeigenb gehalten, .getjt toilt id) berfudjen ^u fdjilbern, 

toie ba§ gefdjietjt- 
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Srommelf euet auf beut Spante 6an 9fttdjele 

£er §au^tmonn bont Dörfer fpeift ^cute bei bet Sibifion. Über 

bie Stelle, bon loo aus ber Sreißiger mitioirfen foll, beraten bie 

Herren unb nad) beut fchtoar^en Kaffee rollen bte unförmigen, ber? 

bedien SlutoS burdj ben Ort. binnen einer Stunbe ift alles abgelaben 

unb anfgebant, ber Dörfer loirb mit bem Xele^on berbunben nnb 

ift fcßußbereit. 

Ser Stab fteigt auf bie £ölje beS StXlonte San 9ftid)ele hinauf; 

bon oben, hießt hinter ber Sdjloarmlinie, leiten bie Herren bie 

(Sreigniffe. 

3Son ben nicht 3 mit SBeobadjten fommanbierten §erren möchte 

natürlid) jeber and) gern mit hinaus. Qd) aber bitte barnm, mit 

einem §errn gehen 50 biirfen, ber oßnebieS ^ente in bie 

Stellung muß. 

3nr angegebenen Stunbe, um fünf Ul)r nachmittags, ntelbe ich 

mich beim General als abmarfd)bereit. ein blutjunger Sentnant, 

ber über bie fid) eröffnenbe 2lbtoed)flung fehr bergnügt ift, biegt mit 

mir bei (Sabrije ®orni ab. Sie Herren nehmen ben 2öeg burdjS 

SSallonetal, loir marfdjieren über bie Straße bis 23oSd)ini, um 

bann burdj ben Ißarl bon SRubbia anf^nfteigen. 23orf)er betommt ber 

Sentnant ben Befehl, $mntt nenn Ußr loieber an ber SluSgangS? 

ftelle 5u fein, nnb bann geljt'S nad) borne, immer ben SBaljnbamm 

entlang, in bem nufere ®efd)üße fteßen. 

Schon h^t baS geuer begonnen. (SS ift ^loar noch nidjt bis junt 

§öhefjnnlt geftiegen, aber gan$e Sagen fliegen über nnS hinü>c9- 

Sie Ohren bröljnen, baS §erj tlojjft loilb. Saß eS eigene Sdjüffe 

finb, änbert baran nichts, (Snblid) finb loir über ben Stanbort ber 

Kanonen ßibönS, ein halber Kilometer bebeutet fdjon eine anbere 

2öelt. 2öo ber Snftbrnd nicht meßr fo fühlbar ift, loirb man forg? 

lofer, fann man fogar lachen. 9flan ftannt oft felbft, ioie rafcß bie 

(Sm^fittbungen fid) an^affen. üffiofjnt man in (Bör^, fo bäumt fidj 
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bet jebern Scgug in bie (Stöbt bie Seele auf» §ört man ober gier 

Mmonenboitner bou gan^ fern, tu ben Raufen bet 9taggefecgte ouf 

beut Sftonte Sau TOcgele, bouu fagt man ficg förmlid) beruhigt: „2lcg, 

eS ift nur tu (^ör^." SSaren bocg neulich fogar abenbS nad) gartet 

XageSmüg' ein b^or §erren auf einen §ügel gebummelt, „um ®örj 

befliegen $u fegen." geruhet ^netten bie SBlige bureg bie Sunfelgeit, 

bie Sdgeintoerfer liegen igre Strahlen bureg bie Sanbfcgaft toanbern 

uttb bie SdjrabnellS riffen tote Siuien in beu SRacgtgimmel ein» „2öie 

baS fegön ift," flang'S burd) bie ginfterniS. Hub toagrgaftig, eS toar 

fegön. Söunberbar, fegauerlid) fegön. 

S)ie Següffe, bie fegt übet uns gintoegfegen, gelleub, geulenb, 

brängenb, jetten ben Schleier bon bet tiefften ©rfenntniS gintoeg. 

Sie bringen toogl jebern, bet fie fo nage über fieg gintoegrollen gört, 

Margeit über bie S^enfeglicgfeiten in uns. 

©inet bet ®riinbe bafür, bag bet Mieg noeg immer anbauetn lann, 

liegt fieger barin, bag jebet Kilometer 2)iftan^ bie Slnfdjauung übet 

ign änbert» 2luf bem 2trtilleriebeoba<gtungSftanb bet Sßobgora figen 

bie 5lufflatet, atemlos gatrenb, toaS fieg in igtem 5Ibfcgnitte begeben 

toürbe. 5lb unb §u, toenn einet mit bem gernrogr bem Mange eines 

2lbfcguffeS naeggegen toill, toinlen bie anbeten igm ab. „$aS loat 

niegtS. 9tur auf bem Sau Siegele." Hub teilnagmStoS, mit galbem 

SSlid, fiegt et bann giuübet %\\ beu SBölfegen brübeu auf bem bunft= 

umftoffenen, bem gfon^o pgetoenbeten §ang, auf bem fie immer, 

immer, eintönig faft, aueg in ben rngigften Stnnben ^u fegen finb, unb 

benft toie bie anbeten: „SaS gegt uns niegtS an. 2)aS ift nur auf 

bem San Siegele." 

stiegt SBöStoilligfeit, niegt üftogeit, niegt Unmenfegliegleit ift bieS, 

fonbetn eS ift — im (Gegenteil — „ntenfdjlicg". ©in galt unter 

Millionen gleieger 2lrt. Subjeftib urteilen geigt menfcglicg urteilen, 

greilieg, fo fieger toie geute gier toägrenb beS SegiegenS toar icg 

biSget noeg nie, bag jebet nnt bon feinem eigenen Stanbguntt aus 

fegauen lönne. 2öaS man „SSerftänbniS" nennt, ift nur pgantafie. 

gm Miege nun gat man bie ^gantafie rüdfiegtSloS abgefcgnallt. 

©ine SBejagung bet gnftintte, eine Betonung bet Sßerfönliegfeit gaben 

Splatj gegriffen, toie fie nie borbem gatten gezeigt toerben bürfen. 
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„Dbjeftib" {teilt fich nur ber zum $rieg, ber nidjtS bon ihm ftmrt. 

So3 tleinfte gtyfeldjen, bo3 einer bon feiner 23erfd)leierung lüftet, 

berftridt iljn fcgon in ein beftimmteS 23erl)ältni3 zu if)nt. 

Oberhalb ber Sßortmouer bon ©d)lofz Sftnbbio ift man fonft immer 

befdjoffen toorben, bie Stellung ^ier, bie fogenannte „britte", bie 

bidjl f)inter ber borberften Sinie liegt, ift ©djritt für Stritt born 

geinbe eingefeljen. ge£t freilid) tonn man fid) ^ier ohne biel 2$or* 

fid)t geigen, bie gtoliener l)aben heute anbereS ^n tun, als (Einzel* 

berfonen nochzujogen. §ente filzt jo ber Sob über ihnen. 

©edjShunbert Schritt bor uns liegt ber berüchtigte 3torbl)ong. 

Sie borbere Slbbadjung beS ÜDZonte ©on Sichele, bie fich in Solinen* 

djorotter ^ilgclig, foft bndlig %\\m gfonzo ^inuntcrfcnft, modjt on 

einer ©teile ein $nie. 2öie eine föortenterroffe bont fid) onf falber 

£öl)e ein ebenes ©tüd (Erbe hier ein nnb auf biefem liegen bie om 

meiften borgefdjobenen (Gräben, I|tcr ift einer ber om ^ci^cften um* 

ftrittenen Sßuntte nuferer gfonzofront. Gilbet er hoch bie 23erbinbung 

ber glugftellungen mit beut (^i^felranb beS SßloteouS. 

23or einiger geit toaren hier ztoifdjen ben fo nahe oneinonber* 

liegenben ©djtoormlinien ein paax itolienifdje ^öpfe oufgetoudjt. 

(Einen 2ltemzug lang nur, bod) für bie Söadjfomfeit ber Xtnferen 

long genug. 9tun longte mon, bog nuferen Stellungen toieber einmal 

eine Sftine ^ngebocgt toar. (Eine (Gegenmine zu groben, bozu blieb 

teine geit. Sie gtaliener tooren fd)on 31t noge. 2llfo tyrong bie 

90tonnfd)oft aus bem (Proben ginou§, ftürmte baS offene Sod) nnb 

hielt eS feft. 2113 (Proben toar eS nicht auSzubauen, benn Sog nnb 

2tocht nahmen bie italienifdjen ®efd)ühe biefen neuen $eil nuferer 

Stellung fcmtenb zum giel. 23on red)t3, bon linfS fchoffen fie nuferen 

Seuten in ben SXüden, allnächtlich h°Ke man Sote SSerbmnbete 

aus ber zertrümmerten ©abbe, aber nufere Seute harten bort aus. 

SSontten nnb toid)en ni<ht. 2inn taugte bie glontenfidjerung bazu 

erobert toerben nnb heute nachmittags follte baS bor fid) gehen. 

§nnberterlei 2lbftnfnngen ber ®efal)r gibt eS im $rieg. 2tnr ber 

Neuling, ber grifchongetommene, ber onf Urlaub ®etoefene ber* 

gleißt bie ihm onferlegte Slolle mit glüdlicheren ©chidfolen. ge 

länger ober einer im geuer fleht, befto unobloenbborer, toenn ou(h 
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ü)m felbft nicht nterflicf), nimmt er bie noch ®efäl)rbeteren zum Ber= 

gleich, £)ben auf bem $ontm beS 0on Michele loeife jeher Monn, 

bofe eS nuf bem 9Zorbf)ang nod) fc^limmer ift, Unb boS ftäljlt ihn 

getniffermafeen, faft fiefjt er fein 2oS als ein beborzugteS on. 

Um fedjS Uf)r fet*t boS Trommelfeuer ein, T>ie ®efdjoffe sieben 

eine 2lrt Snftfc^te^e nnter fid) hcr* $er Särnt pngt förmlich in 

ber Stille ber Sonbfdjoft, SllleS fdjtoeigt, nichts rührt fid), boS unofe 

läffige Tin Tiu fmtfdjt ein tneljrlofeS Sanb, gntmer tiefer, länger, 

unerbittlicher tuirb eS, ®rofee bunfelgrüne 3tauchflaben, bidjtgebollte, 

bechfdjtoarze Tombftnolfen, grelÜneifeeS gebergefräufel nnb filbern 

fchimmernbe Schleier tnogen über ber feinblichen Stellung h*n 

nnb her, 

gn ber Snft fdjtoeben bie tleinen Boumioollfnäuel ber 

Schrapnells, 9teben jebem Ineifeen ein gelbliches, Taran erfennt 

man bie Sdjüffe ber Unferen, Unb bann fprifet eS abtnärtS, tnäljrenb 

eS bon ben (Granaten hitttweltoärtS jneft, 2>ie Rolfen bermengen 

fid), bilben einen einzigen SSorhong, eS barnpft, glüht nnb Inogt, 

&aS fdjtnarze Stücf Grbe liegt regungslos bo, 2)aS geuer peitfdjt 

eS, brennt, räuchert eS aus, Nichts rührt fich, 5lber Menfdjen finb 

bort brin, 

Salanbra, bn Mann in 9tom, toie biele Kilometer toeit bift 

bn bon hi et? geber SP^eter Tlftanz — toeifet bu boS? — änbert baS 

Urteil! Tiu, Tin — Bretter, Balten, getjen fonfen in ber Snft 

umher, $eine Barrifabe höben beine Sente mehr, leine Bruft= 

Inehr, feine Teclung, SSärft bn hier, Salanbra, bn fäfjeft auch, toie 

bie italienifchen $öpfe in ber Snft nmherfliegen, T>u höft eS nie 

felbft gefeljen, fonft müfeteft bn ioiffen, bafe beine SmtbSlente boS 

Trommelfeuer nicht auSl)alten fönnen, 9tnr bie unfern halten eS 

onS, Sieh, ctlleS ift gerf^offen! 2llleS ift ^erborften! 

Taufenbe bon Granaten fommen jefet, GS ift fieben Uhr, 2öir 

ftehen bo ohne Regung, Mag ber geinb nnS fehen! SSier Baum= 

ftümpfe gab eS auf bem 9torbljong noch um Jed)S Uhr, 3^ei bobon 

finb zertrümmert, 

gefet, jefet fdjiefeen auch fie, gtoar fönnen ihre Beobachter burd) 

ben 9fanchborhong nidjtS fehen, ober ouf biefen Slbfdjnitt finb fie 
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nur ju gut eingefd)offen* Stfatürlid) rigtieren ftc bielleidjt, einmal 

ben eigenen (traben $u treffen* 2lber auf einen Sdjug rnegr tommt 

eg geute nicgt an* Unfere erfte Stellung ift geräumt, toie immer, 

toenn ein Trommelfeuer auf foldje Stetten ber gront niebergegt, 

an benen bie borberften (öräben fo nage beieinanber finb* Tie 

Slrtillerie tonnte bei fo rafdjem Sdjiegen fonft leicgt in bie eigenen 

Seute pfeffern* Tie !®iannfcgaft toirb alfo borger in bie jtoeite Sinie 

^urüdgenommen; jtoeigunbert Schritt hinter igr, in ber britten, 

ftegen toir* gtoeigunbert Stritt bor ung fegt bte feinblidjen 

Granaten* 5tb nnb £u gibt'g eine (Sfrafitegblofion* Ta finb bie 

SRinentoerfer am Söerf* §ocg 311m §immet fd)längelt fitg bie toeig? 

gelbe Söolte nnb unter igr finb nufere Sente* 

hinüber, herüber brauft'g* 3ftan fiegt ben Tob nid)t, man gört 

ign nur* 

„gm $ülx ging bag brei Tage lang fo auf ung log!" fagt ber 

Sentnant ^lö^lid^ teife neben mir* $ein SSort gaben toir noeg ge? 

tyroegen* 3C£* fege x$ x$n on* 2>«nn ift er nnb blag* 9ticgt biel 
über gtoanäig* ©r toeig, toag eg geigt: Trommelfeuer erbnlben* 

Seit einem 3ö*)r ift er auf bem S^onte San Sftidjele ^oftiert* 

Ter Sentnant ift 33olfg}djuilegrer in einem ungarifegen Torf* 

Tie §altung eineg Qsbelmamtg berliet) igm ber $rieg* Sdjlidjt, 

einfad), unnadjagntlicg fieser ftegt er ba* ßine Sßofe gat er nidjt nötig* 

9tur toer Slngft fjat, büntt fidj ein §elb! 9^an füglt ja bie 5lngft 

nicgt fo gerabe^n, nur igre Übertoinbung madjt fieg fcgmeqgaft 

bemertbar, binbet bie Gebauten nnb toertet fie in Okogtuerei um* 

Sotoie aber bie Slngft naeglägt — nnb fie lägt angefidjtg größeren 

gammerg, hnlberer ®efagr anberer immer nad) — laufen bie 

Gebauten aug ber Sperre ginaug, haften nidjt rnegr am ©egen? 

ftanb nnb blafen alle ©leignerei babon* 

5ln bem Sentnant ift alleg felbftberftänblidj, alleg finbet er all? 

täglid)* Tag gef hoffen toirb! Tu lieber ©ott, feit Strieggbeginn gört 

er bag* Tag er getroffen loerben tann! Tn lieber ©ott, jeben 5lbenb 

tounbert er fieg, bag eg nod) nicgt gefegag* Tag er nur breimal in 

feeg^egn Tagen aug ben Kleibern tomrnt nnb nur fobiel Eigentum 

gat, alg fein 3Surfcge igm tragen fann! Tn lieber 05ott, ber 35urfdje 
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ftnbet bod) ön bicfcn brei Tagen nicht einmal ein 23ett toie fein 

£err nnb an Eigentum nur, toaS er nod) nebftbei fehlest- 

2lber ba nnr burd) bie gurüdbrängung ber Slitgft ber beigen* 

bünlel entfielt nnb bo ber Seutnant bie 2lngft nid)t ntef)r tennt, 

fo ift nichts an ihm großartig ober imfjofant. Mf)tt er einft ^eim, 

fo toirb er baS fdjtoeigenb tun. ber toirb berftummen, toenn ein 

anberer rebet, ber nid)t ^toei lang in ber Schtoarmlinie lag. 

Unb jetjt fd)on könnte man bie .ßuhörer toarnen: SBertet umgefehrt! 

®ef)t nid)t adjtloS an ben Sdjtoeigenben borbei! 

2lnberS fieljt ber Mieg für ben aus, ber felbft nnter bem 

Trommelfeuer liegt 

Unb anberS fcheint er in 3tom. 

§alb ad)t Uhr ift eS bereite, SSütenb ift baS ®elläff geworben, 

alle Kaliber finb loSgelaffen, nnfer Dörfer Ijenlt nnn and)* beS 

Hingt toie eine Solonuntmer im Drcheftcr, toie ein ®eigenftridj im 

35läfer<hor. 2lber toaS ift baS? TI, ti, ti — gef)t eS loS. TiefeS 

Gnaden fenne ich gnt, f)öre ich eS bod) 9?ad)t für 9lad)t nnten bom 

0djn(f)öug in SBiglia, too id) tooljne, manchmal fogar mitten in 

ben Traumen, burd) bie gefdjloffenen Säben hwburd). Ter erfte 

Ton iffS beS Borgens, toenn id) nm ^alb hier aufftelje, nm in bie 

Stellung ^n gehen. beS ift toie ein Trommeln ohne Trommelfell, 

toie toenn bie Suft felbft gefd)lagen toürbe. 2öie ein riefiger Ofen, 

ber fod)t. Schlimmer frfjeint mir biefeS erfte §ören beS Borgens 

als all baS Seljen am baranf anbredjenbcn Tag — aus* 

genommen ben Slnblid beS SSertounbetenutgeS, ber allntorgenblidj bei 

TäntnterungSanbrud) bom San SUlic^ele Ijerunterlommt 

®etoef)rfeuer iffS. Tiefet eigentümliche 35robeln ^errt an ben 

Serben toie nichts anberer im Mieg. Ten Sentnant fogar bringt eS 

ein toenig aus feiner ^altblütigfeit. 

„2öer fliegt benn? SBer fann jetjt fdjiefjen? $n ben italienifdjen 

Unterftänben biefeS SlbfdjnitteS muß alles tot ober bedrohen fein. 

(Sin 2lngftfd)iefjen aus ben ^a^bargräben bielleicht?" 

SSenn bie Engeln an bie 23rufttoefjr bor uns ober an bie Sßarl* 

maner, bie h^icr uns liegt, bann gibfS einen h^en, 

filbernen Mang. MngS — ber fajj über xtnferen $öf)fen. MngS — 
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ber ^erfprang hinten an ben Steinen« Unb ba^loifcßen ba§ 

SBrobeln, bag Knaden, ba3 toirre, unfaßbare Sprubeln einet 

Geloeßrfcßießerei» 

„Unb nnn benfen Sie jid), baß e£ bunfel ift, baß Sie unau§= 

geftßlafen in fiebrigen Kleibern fteden nnb baß ftunbenlang, 9ta<ßt 

für IRacßt, biefeS SBrobeln Sie umfpielt» Unb bann erft ift e$ ba§, 

toa3 nufere Stftannfcßaft §u getoößnlidjen gehen feit einem gaßr 

anf bem S^onte San 3D^i<^ete täglicß erlebt« $iber toäßrenb bet fünf 

Sdjlacßten — ba ging'S un£ alten tagelang ungefaßt fo, toie e§ jetft 

ßier biefen paar gtalienern geßt»" 

Wan fann alfo mitten im Geloeßrfeiter fielen nnb nod) immer 

feine Slßnung, feine SSorfteltnng babon ßaben, toa§ bie Sofbaten 

ertragen! 

(£§ toirb immer abtoecßflunggreicßer» ©in feinblicßer Gaproni 

raffelt baßer, ein riefiger Kampfflieger, ber gierig bie Gelegenheit 

erfaßt, loäßrenb mtfereä Trommelfeuers nnfere Gefdjüßftänbe $n 

erfunben» Ter Sffautß nnb ba§ SD(tünbungSfeuer finb ba nießt fo leidjt 

3U berbergen» gßnt entgegen ftnrmt ein öfterrei^if^'ungarifd^er 

goffer, über nnferen Köpfen gehen fie anfeinanber toS» 9Jlafcßinem 

getoeßrfdjüffe praffeln ßin nnb ßer« 3« uns fallen bie Kngeln jetjt 

anch bon oben» 

„Unb nnn benfen Sie fid), baß fie oben im glug^eug fißen, ben 

feinblithen Sdjüffen jnm giel!" 

9Jlan fann unter fämpfenben gliegern fißen unb nod) immer feine 

Slßnung, feine SBorftellung babon ßaben, toaS bie Solbaten ertragen! 

5lber toenn eS bie äBelt ni<ßt erfährt, toenn eS bie SalanbraS 

nic^t toiffen, toirb eS bann nießt abermals Kriege geben, bie in 

Sfom bon ben einen ange^ünbet toerben bürfen, anf bem San SOtficßele 

aber bon ben anberen bureßgefämpft toerben rnüffen? 

Gine Slngft bureßtobt mieß, baß baS Sfiefengroße biefer güreßter^ 

licßfeit — toie ber gfon^o geßalten toirb — einig berborgen bleibe« 

gcß fogar, bie icß mitten brin fteße — toeiß nicßtS babon« 

Ter Gaproni ^ießt fieß §urüd, ber goffer freift nichtiger» Tann 

ftürmt ber Gaproni Inieber ßeran, mit berftärfter 2öud)t mitten 

in ben §ejenfabbat ßinein» Seßr füßn finb and) bie feinblicßen 
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glieger, lauter grausen fotten e£ fein, Aod) einmal ber Kant^f, 

nocf) einmal ba£ nerbenaufteitfdjenbe knattern bort oben, 

getjt ift e£ ad)t Ul)r, 

Gine ©tunbe fjaben toir bi§ ^nrn Auggang^nntt $u ntarfdjieren. 

2öir miiffen alfo fort Angenehmer freilich toäre e£, toarten ^u 

biirfen, bis baS ®etoehrfeuer aufhört, Aber aud) nicht ber ®ebanfe 

baran, bag man ungehorfam fein, bext 23efel)l mißachten tonnte, 

tomrnt bem Seutnant in ben ©inn, Sie ungeheure Xriebtraft eines 

üBefeljtS fefje id) je£t mit eigenen Augen mit an, SaS unficfjtbare 

Xöten umbranft uns, ba toir jetjt ohne Sedung finb, Aber ber 

Seutnant ^at feinen Befehl, 

ge£t finb toir im Sßart, Sid)tbelaubt fielen bie uralten, Ijerr^ 

licken SHefenbäume bon SHubbia, SRfdj, rfd) machen bie ®efdjoffe 

hier jtoifdjen ben blättern, Sa§toifchen HingfS geller, toemt eines 

auf ein gelSftiid trifft, 

Sem Sentnant fdjeint eS fonberbar, baft er Ijeute lanfenb ben 

Engeln anStoeidjen foll, ©onft geht er in folgen Momenten immer 

gerabe, aufrecht, in fie hinein, 

Hub fie^el 2öir begegnen ^ier ben Sblenageträgern, bie langfam 

Ijinauffteigen, ben dfeltreibern, bie SBaffer nnb baS Abenbbrot §n ben 

©tellnngen bringen, Hnfere Srn^e« rechts nnb lints bon ber 

fambfburcfjriittelten gone belomnten ihr ßffen gan§ toie fonft, $ur 

gewöhnlichen ©tunbe, mag and) ein „Ausreißer" ans bem Artillerien 

bnell nur ju oft aus ber ®efedjt^one hinauSfchlagen, D^ne innen 

galten, marfdjiert bie Kolonne in ben Kugelregen hinein. Alte 

Männer finb eS, fto^elbärtig nnb miibe. Aber aufwärts fteigen fie, 

ohne $u zögern, ob eS brobelt ober ob alles fdjWeigt, 

ge£t finb Wir unten beim ©d)lofe, ©o tief Ijerab fdjlagen bie 

®eWehrtugeln nicht mehr ein, SaS 25robelit Hingt ferner. Aber 

Wir tyrechen lein 2öort, SBir benlen an bie, Welche oben finb, getjt, 

jetjt, um ^alb nenn, geht eS loS, getjt fteigen bie Sente aus ben 

Gräben em^or, um bie $erfd)offenen italienifdjen ^n ftiirmen, geht 

rufen fie §nrra nnb (£ljen nnb bieten fi<h bem feinblidjen geuer 

bar, ge£t fällt einer — jetjt Wieber , , , 

Ser Seutnant bleibt fteljen, „Aad) bem Krieg Wirb fid) bie 
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SSßertung önbern." Sein Auge bliijt „Anber£ al£ früher toirb e£ 

Hingen, toenn man fagt: ,3d) bin bei ber SnfanterieV' 

Sie Straße unten fteßt unter ßeftigem geuer* Sföeil bie gnfanterie 

ftürrnt, feßtoeigen nufere ®efd)üße; bie feinblicße Artillerie fueßt nun 

nufer belaube naeß ben Kanonen ab, beren Stellungen fie toäßrenb 

unfereS geuerS ertunbet ^n ßaben bernteint 
©in SSolltreffer fHaßt auf ber SBrüde, bie über bie Sffiibfm<ßs 

ntünbnng füßrt gßr ßocßgefdptmngener SBogen toar früher ber 

feßönfte Surcßlaß für bie feinblicßen ®efcßoffe getoefen* eineö 9tacßt3 

aber tourbe bon Hißnen spionieren, bie fieß an Seilen bon oben 

ßinabüeßen, bie Öffnung mit hatten berßängt — feitbem fließen 

bie Italiener beftänbig auf biefen (Sifenbaßnbiabuft Sa£ (Mänber 

fießt au£ toie zernagt Ser Heine Steg, ber neben ißrn über ben 

35acß geführt, ift längft in Srüntnter §erborftem Um feine (£ifen= 

teile murmelt ba£ Gaffer ber AStybad). 

Über bem S<ßloffe fteßt ber SOlottb, gn bie offenen Mäuler ber 

breüoanbigen gimmer feßeint er gefjjenftig hinein* SHoter Sftoßn 
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lendetet burcß ©tacßelbraßt unb §afen laufen barüber ßin» Gine 

SRacßtigall lodt unb bte Blasien buften betäubenb* Sltembetlemmenb 

ift bie ©title ber Sanbfcßaft* lieber, toie beim §inntarfcß, ^ifeßt eS 

böfe burcß biefe ©title ßinburd)» freilich fomrnt eS bon ber 

anberen ©eite; nießt nteßr fo Jjeitfcßcnb unb eilig, fonbern laugfam 

brüllenb, faft ßoßnboll fingenb» Xci Seutnant jerrt mieß an bie 

2öanb» GHeicßfam llagenb läuft eS ßer* Sßlößlicß reißt eS ob» Bitten 

in ber Suft, uns gan$ naße, berftummt es» Gin SBlinbgänger toar'S» 

Hub toir atmen auf* $er Seutnant marfdjiert eilig boran» Gr ßat 

beu 25efeßl: Um neun Ußr ftellig §u fein» 9Jtir luiirbe bielleicßt bie 

SßerfäuntniS toeniger ftreuge geaßnbet toerben — aber icß fage lein 

2öort unb ßalte ©cßritt» 

3um erfteu 2ftale tann icß gan$ mit ber Sftannfcßaft füllen» 

2öaS für eine (Meisterung ift ein SBefeßl! 28aS immer 

gefeßießt --mau lamt eS nießt änbern* 9Wan ift nid)t beraub 

toortlicß* 9ftan brauet toeber nacßpibenten, noeß fieß auf^uraffen* 

Seßt erft berfteße iS, toeldjc ®röße in ber greitoilligfeit nuferer 

©olbateu liegt, bie fieß melben, gerabe toemt eS baS ©eßlimmfte gilt* 

Senn aueß bie golgen ßat jeber greitoillige mit fieß felbft afe 

gumaeßen* 

SBertounbete ßolen uns ein* GS finb bie erfteu, bie ßerunter= 

lammen* Giner ift taubftumm getoorben» Gr tointt unb beutet, toaS 

ißm gefeßaß» $icßt neben ißm fcßlug'S ein* $er Meßbar blieb tot* 

©ie eilen tueiter» ©o felbftberftänblid), fo oßne Sßunbern geßt bieS 

alles bor fieß* 

Unten auf ber großen ©traße begegnen toir bent allabenblicßen 

3«g* 2lllnäcßtli<ß Stegen laugfam bie Sßagen, ßodjbeßadt unb feßtoer, 

ißreS 2ßegeS baßin» SßaS bort oben gefeßießt, baS tnmmert fie nießt* 

SRiemanb bon ißren Senlern toeifj ettoaS babon, baß eS auf bem 

^orbßang beS 9ttonte ©an Mcßele ßente ein Xrommelfener gab» 

Sa — man ßat gefeßoffen» ^Iber, tut man benn baS nießt immer? 

Unb eS fäßrt unb fäßrt unb fäßrt» Unentloegt, oßne Unterlaß» 

Gin Heiner DrtSgefedit, um örtHd^cr Vorteile toillen unb um 

ben (Gegner jn bennrnßigen» Gin einziger ©aß nur toirb morgen 

barüber im Sßreffeberidßt fteßen» 
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2öir finb ))ünftlt^ jur ©teile* 2)ie Auto§ harten unb halb fittb 

Wir int Ouartier* $er Xifd) tft gebest unb in bam^fenben ©Rüffeln 

Wirb ba£ aufgetragen* gn jebent Auge fteljt nod) ber Abglanz 

be£ (£rlebniffe£* Alles fd)Weigt* Aber alte effcn gan^ tiid)tig unb 

fdjlafen J?räd)tig unb am näd)ften Mittag ffnelt bie aftilitärmufil bei 

ber Offi^ierSmeffe auf» Sßir höben ja ben benötigten traben* gut 

greien Wirb gereift, ber ©karget fdjmedt gar töftlid) unb fiifje 

28al$erntelobien Wetteifern mit bem $ulud unb mit bem ©bed)t* 

(Sin „örtlidjeS ©efedjt"* ©eit einem galjr umtoben ben Sftonte 

©an TOd)ele foldje „örtliche ®efed)te"* SSalb greifen bie Italiener 

an, halb Wir* ©ie neunten einen traben, bann Werfen Wir fie 

Wieber hinaus* greilidj, bei ihnen fittb eS immer neu bon riidWärtS 

borgefdjobene Seute* grifd) auSgeruhte* 33ei uns finb eS immer 

biefelben* Aur Wer fällt, tut bon ben Unfern nicht mehr mit* 

$ie Aklt geht ruhig ihren ®ang* gWar f)at ber Aante beS 

Alonte ©an 3Aid)eie einen fc^aurigen &lang bekommen, aber eine 

Steile bon if)tn entfernt, Weiß fdjon niemanb mehr, WaS biefer Aame 

in SSirUicfjfeit umfaßt §ier im Ort Weinten geftern bie SBeiber, 

blofe Weil ber Dörfer fo nahe ftanb* gebe Weitere SUleile, bie fidj 

ba§Wifd)entegt, löfdjt in bem §er^en ein ©tiid ber Anteilnahme aus, 

fogar aus ber ©eele berer, bie ^ter eine $ugel traf* 
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2)ie §ontoeb§ auf beut 9Wonic ©an ‘öitcf)ele 

'■it'cmi ntoit be£ 9Rorgeu£ um hier pr grout IjinauSfäljrt, utuf; 

mau uutertoegg jebeämal du toeuig galten, um bie SBerhrnubeten* 

gilgc borbeiplaffeu, bie pr ©auität§anftalt pljeu. gebeu SlRorgeu 

begeguet mau ilpeu, toeuu fie bou beu ©telluugeu Ijeruutertommeu* 

$euu f)ier gibt eS SRacfjt für Sßadjt $rieg, $a£ pateau bou 2>oberbo 

ift jeue ©teile ber gfoupfrout — bielleid)t beälplb eiue ifjrer aKer= 

fcfjlimmfieu — bou ber au§ bie gtalieuer uufere 23erteibiguug3Iiuie 

p beljerrfdjeu, ja fogar uufereu S^ücCjug abptyerreu gebautem 

Sie augreifeube 2Irmee follte ba£ Plateau um jebeu pei§ uefjmeu, 

feiu £>)jfer burfte if)r p grofe erfdjeiuem Über beu "Monte ©au 

SDdcfjele galt e§, iu bie „uuerlöften" (Gebiete borpbriugeu* 

Sie ©dpuerberUntubeteu liegeu fjalbfdjtoebenb auf 2öageu, au 

beueu gelaunte ®urteu augebradjt fiub* $Iuf bem Plateau obeu, 
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auf beut §tlf^lat$, finb fie berbunben toorben, nod) ftecfen fic in 

ber Kontur, 2ln ihrem ®ruß für ben Offizier erfennt utau genau, 

toie fchtoer ihre SSunbeu finb. Sie Seichtberleßten neunten noch 

§altung an uub falutieren, anbere ^ebeu matt beu SBlid uub ber* 

fud)en, mit ber §aub nach ber 9flütje su fahren, biele aber liegen 

unbeweglich, höben beu Kautel über§ ®efid)t gezogen uub fefjen 

uub tjören nichts. Sebe Unebenheit ber Straße, jebeS Säuseln ber 

^Pferbe, jebe£ knarren beS einfachen SBergtoägleing, auf beut fie 

liegen, muß ihre Schmerlen berbobbeln. 

2öer immer e§ ift, ber hinausfährt, bie einzige grage beS Offiziers 

ift: „2öie biete?" Senn baß 23ertounbete fomnten, baß allmorgenblich 

ihrer eine ftattlidje 2lnsal)l lommt, baS Weiß jeber längft. 

SBeiter oben begegnen tuir beueu, bie „nur" einen Sd)uß in 

ben 5lrm, einen Gkanatfblitter in bie §anb bekommen höben nnb 

nun langfam hinabtoanfen, toäfjrenb born baS nächtliche Schießen 

noch nicht s« C^nbe ift. (Regelt fünf Uhr h^rt man überall auf bem 

tpiatean noch &en eigenartigen Särnt beS ®efed)teS. Sie (Gewehre 

tnattern, bie Gtefdjütje bröhnen, bie SWafchinengetuehre raffeln nnb 
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ob wnb 511 cine ^ugel an litten borbei ober über tfjre $ifyfe 

bal)in- Hm biefe 3eit, fagen bie §erren, fei eg borit in ber ©d)toarm= 

linie foft fixerer alg auf bem Etüden beg Sßlateaug, fogar alg im 

23allonetal, too bie abgelöfte ^annfdjaft eg and) oft genug über fid) 

toegfjfeifen Ijört Sie Wclt n<*d) bem ®efed)t in iljren 

Unterftänben, Rotten bie ®eioel)rmünbungen in bie Suft nnb fließen 

^iellog irgenbtoofjin* Söäljrenb biefe „$lngftfugeln" bie Suft burd)s 

jifd)en, toerben bon ben ©olbaten bie Sßege über bog sptateau fein 

fäuberlid) mit 3üJdgbüf(^etn abgefefjrt 

einigen Soliiten, bie, ^toifdjen ©teinpgeln eingebettet, ettoag 

§nmug ouftoeifen, toirb aud) geädert Stedden toirb bebaut 

— feine taufenb ©djritt bon ben feinblidjen ©djarffd)ü£en ent 

fernt Ob fie and) bon ber öör^er grudjtbarfeit fo ent^üdt feien, 

frage id) bie ^ätenben* ©ie tauften erftannte 33lide. „grud)tbarfeit! 

£ier? 2lber fennen ©ie benn Ungarn nid)t? 3Sei ung toill bie Grbe 

niefjt fo oft gebüngt toerben, man tagt fie nidjt bradjliegen, fie 

ballt fid) nidjt nad) jebent Siegen in Muntren nnb ^erfüllt in ber 
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Sonne nicp ^u ©taub* 2öie fann man bon grucpbarfeit fpecpn, 

menn man Ungarn nicp ferntt?" 

©§ ift, al£ pbe id) in ben Seuten etma§ gemedt, ma§ fdjlief* 

©3 ift, al§ rüdten bie gehtbe mit ipen (Granaten nnb ber allnäcp* 

licp Sob pöpidj bon ipen meg unb in ipen (öeficpern bricht 

e§ leucpenb Verbot mie eine 23ifion* „Ungarn! 2öann merben mir 

mieber in Ungarn fein?" 

$d) pbe nie gemup, bag bie Ungarn fo meid) finb* ©ine munber^ 

bare gufammengeprigfeit legt fid) mie ein 23anb um fie; bom 

General $um einfadjen ffllann ift nur ein ©<pitt* greilicp bie 

kugeln, bie feit einem $ap per umprfaufen, fragen and) nid)t 

nad) ben Sternen am fragen* 

2Senn e§ pller mirb, laßt e§ nad) nnb e§ mirb napju ftill* 

Unb ba fiep man bann bie 23ermunbeten §um §ilfplatj tommen, 

bie eben jep, bor einer 23iertelftnnbe, ipe 23lutfteuer ^apten* 

Minuten gep man bon ber Stellung bi§ perpr nnb bort born 

fdjlagen unaufprlid) bie Granaten ein* 5 eher mirb angeptten nnb 

gefragt, ma§ pm gefdjepn fei* Qft e§ nur ein Geringes, bann atmen 

bie §erren auf* ^ft e£ bebenflid), fo merben bie 2Solfen anf ben 

©efidjtern gan§ bicp* (Eben bringen fie einen ©töpenben anf einer 

Sragbape borbei* Unb ba fdjliefjen fie, ope e§ ^u miffen, bie 

Gingen* Qeben Sag, jeben Sag gep ba§ fo feit einem ^ap* 2lber 

niemanb pt fid) baran gemöpt* 

Sie 23eranba be£ Dftegimentgfommanbanten ift sierlid) gefdjnip 

unb Stofen buften in feinblicpn ©cpapellplfen* ©in 23entilator 

lüftet bie bnnftige $aberne, bie feine Suft, fein 2id)t, nicp einmal 

bie jurn ©tepn notige §öp aufmeift* Ser Oberft, ber per mopt, 

ift ber Abgott feiner Srupe, mit ber er feit einem 5ap im geucr 

ftep* 9Udjt gan§ fünfpnbert Stritt bon feinem @au§ berfänft bie 

borberfte Sinie unb menige Stritte feitmärt§ mirb jep ein neue§ 

§eim für ip gebaut, eiu munberbare§, bontbenfid)ere£ ©djlofj mit 

2lu£nüpng einer Sofine; au§ ©ifenbeton unb mit einem mirflidjen 

25ab* ©ine Sufdje unb §ol$belag gibt e§ in betn regelrechten 23abe- 

jimmer, beffen ©den fogar in 2ßiener Söertftättenmanier ppr= 

moberne 23eräierungen tragen* Ser uralte 3Uefenbaunt bor beut 
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35cm Ijot einen jerfcljoffenen Sötyfel — ein malerifcfjeS VUb, unter 

ben Xöufett&en einbrudSbollen Vilbern toofjl eines ber molerifdjften. 

Sa eS lidjter toirb, nähern fiel) bon oben ein paax fonberbare 

®eftalten, riefige Serrafottafiguren aus rotem Son, bic geljen nnb 

fid) betoegen toie lebenbe Sßerfonen* „SaS finb bic Setjmmenfdjen," 

erflärt mir mein Begleiter, ber nnr auf meine Verblüffung getoartet 

Ijat. „din nngorif^er Vilbljauer fi£t fdjon toodjenlang fjier nnb 

formt biefe Seljmmenfdjen für unfere üftodjfommen nad)/' 

Ser größte nnter biefen gabelmenfdjen fommt auf uns jn nnb 

ftellt fid) bor: „Sobbcnrlentnont 3L" (Sr reicht jebem bie §anb, 

bie boll roten SdjmutjeS ift, ober niemonb ^ögert, fie $u brüden. 

Siefe treue §anb überlegt ja and) nid)t, in ben roten Seljm ^n 

greifen, um nufere Sdjutnnauern $u fiebern. 

Sebe Stfacljt ftürjen beim ®efed)t irgenbtoo bie Stellungen ein 

nnb jebe ültadjt — Ijüben toie toofjl and) brüben — toerben fie 

toieber aufgebaut. SSenn eS regnet, legt fid) bie ^erfdjoffene, mürb 
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geworbene Grbe Wie Vilbßauerton totenmastenartig um bie ®e= 

ftalten ber Vauenben, 

Saß bie 0abbenre kommen, bebeutet SageSanbrud), baS Reifet, 

Gnbe beS nächtlichen ®efed)teS, VUeber ift eine stocht lang baS 

Sßlateau gehalten Worben, Wieber ift eS am borgen noch «nfer, 

SRuß eS bod) täglich, &aS h^ßt nächtlich, neu behauptet Inerben, 

„GrWirb eS, nm eS in befißen!" lautet ber Befehl an bie §onbeb* 

bibifion. 

Sie 0af)f)enre finb ba, SaS Gefecht ift in Gnbe, 

GS ift fo^nfagen ^Ruße eingetreten, aber hoch kracht eS ab unb 

in red)tS nnb links, GS ift natürlich ein unglücklicher gufall, Wenn 

in bem großen SRaurn folcße bereinigte 0chüffe treffen, Unb hoch 

Wirten fie auf manche 0olbaten unheimlicher als baS heftige 

Vrobeln beS SRadjtS, tiefer unfidjtbare Xob, ber in jeber ber* 

rinnenben Ginnte über bem §an)jte jebeS 9!RanneS fitst, zermürbt bie 

Serben berer, bie täglich baS Sßlateau in bnrehmeffen haben, mehr 

als ein richtiges (Gefecht nnb eS macht ber SRannfcßaft einen tieferen 

Ginbrud, Wenn auf bem SSege ^itr Steferbeftellnng einer getroffen 

Wirb, als Wenn ihrer §efjn in ber 0d)Warmlinie fallen, 

Sie 9teferbeftellungen befinben fich nämlich alle noch innerhalb 

beS ®eWehrtugelbereid)eS; 0teinhütten finb'S, in benen bie Sente 

ohne Unterlage tagsüber liegen, §ier nnb bort gibt'S auch ^abernen, 

5lnf einer fteinernen GingangStafel fteht: „§ier fiel Sentnant 0ee*= 

baeßer mit fecßS 5btann," Güte (Granate hat fie niebergefchmettert, 

al£ fie int GütWeißung ben Oberft erwarteten, 

2luf bem Sßlateau liegt eine faft jeßn 9Reter tiefe Viefengrotte, 

bie ein §ößlenforfcßer auSfinbig gemacht hat, Sie bient jet$t als 

Sleferbeftellung für ein ftaar h«nbert 9Rann nnb ift in gerabep 

bßantaftifeßer 2lrt eingerichtet, Gin breiftödigeS VlodßauS mit foliben 

Sßfoften nnb Vretterböben ift in fie ßineingeftellt Worben, 0teim 

mauern füllen bie feülicßen Vertiefungen ans nnb Xre^en führen 

bom Gingang, ber büßt unter ber Sede liegt, bis ^unt Grbgefdjoß 

hinab, GS gibt hier elektrifdjeS Sicht nnb Ventilation nnb — bor 

allem — nnbebingte 0icßerßeit, gaft breißig Steter ßocß Wuchtet ber 

gelS über biefem bizarren Onartier, Ser 9Rotor, ber beim Gingang 
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teudjt, fdjafft allerbingS nur abtoedjfelnb Suft ober 2id)t; enttoeber 

ntüffen bie Seute fid) im ginftern lüften ober fie muffen in bien* 

benber @elle fdjtoitjem 

$ein Üfjeaterregiffeur tonnte eine ebenbürtige Setoration er^ 

finnen, nur bie üRottoenbigteit be£ Krieges fdjafft, alle $unft über* 

treffenb, fo egotifcfje Silber, 23on ber ^ombagnie, bie jetjt in ber 

£öt)le lagert, f)aben 3toeiunbfieb$ig 9ftann in ben lebten hier Söodjen 

5ln^eic^nnngen erhalten« gljr Sentnant l)at iljrer brei* geber fjat 

minbeftenS je^n Gräben geftürmt, stoansig Trommelfeuer au§ge= 

galten* 9iun umfteljen fie fdjlidjt, treu^er^ig il)ren Offizier, ber ein 

2lbbotat au£ SBubaJjeft ift. 2)ie meiften finb berfjeiratet Tiefer l)at 

ein trautes $inb — ba£ ^toeijä^rige 0öl)nd)en betaut $eudjf)uften —, 

jener eine ertoadjfene Xodjter — SSojana Ijeifjt fie nnb ift fo fdjött 
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uttb er hot fie au$ ber gortbilbunggfchule he*au§nehmett unb Stäh= 

mäbchen toerben laffen müffen — unb biefer ift ein bierunb^toan^ig* 

jähriger 23auernbub — Sanbor Sufef fjeißt er nnb bebaut eben 

bie große Silberne, toeil er immer ber erfte beim Sturm ift, nnb 

jener hat eben geheiratet nnb toar fdjon breimal berbmnbet unb 

tarn immer lieber bom Spital auf£ Plateau, einer blutet au§ Stafe 

nnb $inn; er toifdjt aber ladjenb ba§ Blut mit beut fmnbrüden 

toeg, er ^atte e$ gar nicht bemerft* gm ginftern loar er eben au3 

feinem Sßanbfad) gefallen* „ein parier Ungar lote ich," fagt er, 
„ber fpürt fo toa§ nicht *" 

Sie Seute liegen hier tagsüber auf bem nadten §ol^, in Kleibern 

nnb Stiefeln, ol)ne fich toafchen §n lättnen* S3on halb 8e*)n Uhr 

abenb§ bi§ hier Uhr früh arbeiten fie braußen im ginftern* Slber 
fie lieben biefe §ößle —- in ber ich ?<han nad) einer halben Stnnbe 

faft ohnmächtig toerbe —, ift fie hoch bombenfidjer! gft fie bodj 

nad) achttägigem grontbienft bie ^Belohnung, bie tlblöfung, bie 

Steferbeftellung* Sind) toenn ber geinb ben Sluggang ber §öl)le mit 

Sperrfeuer belegt, Inirb bie §öhle benüßt* Sann frieren fie eben 

einzeln borfichtig hinein unb hinauf* gtoeimal tägüd) bekommen 

fie See* Silit Stunt, toenn fie in ber Schtoarmtinie ftel)en* Csttoag 

unenblich einfältig (Brablinigeg liegt in biefen nngarifchen SDtännern* 

Gttoag 2öeid)eg nnb Söarmeg nnb rüdljaltlog greunblicheg* Seicht 

fcheint eg mir, ihre bergen §n gewinnen* Sötan brauchte nur biefe 

§er$en %n fennen* 

Slrn 5* Slprü fällten fie eine feinbtidje Stellung nehmen* Ser 

Oberft fragte fie, ob fie glauben, baß eg gelingen toerbe* „Sag toiffen 

toir nicht," meinten fie, „aber hinlommen toirb bie gan^e tom* 

pagnie ohne Schuß*" gnnf^ehn Italiener blieben tot, neunmtb* 

Sloan^ig lonrben %n befangenen gemacht nnb fünfunbbreißig liefen 

babon* S3ei ber Compagnie toaren am nächften Sag um ^bmunb* 

bierjig Slugge^eichnete mehr* 

geßt geht eg ihnen fdjon „gut"* geßt toerben fie ja für ein paar 

Sage abgelöft* SSon guli big Se^ember ftanben fie ohne Slblöfung 

bom* „So lange," fdjerst ber Slbbofat, „baß fie fchon beinahe Steuer* 

fahler auf bem San SDtidjele getoorben finb*" 
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©ie erzählen, bafj bie italienifchen (befangenen immer, immer 

toieber beteuern, fie toollten feinen $rieg. Sollten if)n jeben £ag 

toeniger. 
Hnb bie Ungarn? Söollen benn fie ben $rieg? (SS ift nterf* 

toürbig. $aS franfe $inb nnb bie fdjöne tBojana nnb bie jnnge 

grau, fie finb feine Socfung. „£>ie gtaliener biirfen nicfjt 

herein." 

SOlit nuferem moralifchen SHecht gewinnen toir biefen $rieg. 

2mrch ihre ntoralifche ©cf)ulb Verlieren il)n nnfere geinbe. ghr 

Xreubrud) ^erfnicft ebenfo jeben einzelnen unter ben gtalienern, 

toie er jeben einzelnen unter ben SSerteibigern ftählt. 2öer bor bem 

$rieg über eine auSgleid)enbe föerec^tigfeit beS ©cfjicffalS gefädelt 

hat, benft jetjt ernfter nnb toeniger leichtfertig über ©ül)ne nnb 

©cfjulb. 

Sßieber ein ©tücf ein ©a^eurfähnrich fommt beS SöegeS. 

©eit achinnb^tnansig ©tnnben toar er im 2>ienft. ©eit fünf Monaten 

faft ift er nicht abgelöft toorben. 

üftoch ein ©tücf, bk jur tBrufitoefjr. über fie lji«toeg, mit rafd)em 

Sluffjmngen, fann man ben ©fjrengtricfjter auf bem tftorbhang 

fetjen, ben bie gtaliener bor ein fmar ©tnnben erzeugt h«f>en. gntnter 

toieber nehmen fie ben tföorbhang aufs $orn, machen fie bie f>ölle aus 

ihm. gaft h««bert Steter hoch foften bie gelstrümmer geflogen fein. 

SSieber einmal ging bie italienifche Arbeit bon tblonaten ^toan^ig 

©chritt bor nuferer ©teltnng in bie Snft. Unb toäfjrenb ber Trichter 

noch bam^fte, toährenb bie SBertounbeten ftötjnten, toährenb ber 

©teinhagel noch fon^te, toar ein $orf>oral mit ein fjaar Wann ohne 

SSefehl in baS SRauchtoirrfal l)i«eingelaufen nnb fyatk biefen fmHen* 

feffel befe^t. ©ajtyeure, bie hinter ihm brein eilten, h«üen fofort 

einen 23erbinbungSgraben an^nfchanfeln begonnen, toährenb bie 

gtaliener toarteten, bafj ber 3taud) fid) beziehe. 2US bann auch fie 
ans SBefitjergreifen gingen, toar eS $u fyät. 

2luS folgen fleinen eigenen gmfjulfen fe^t fidj toie ein Sftofaif 

nnfere gfon^otoadjt jnfammen. 2luS folgen fleinen italienifche« 

33erfänmniffen baut fid) bie italienifche SRieberlage auf. „5lein 

gelbherr ber 2Selt," pflegt ®eneraloberft b. SBoroebic sn fagen, „fönnte 
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bem Korporal, jebern ^or^oral, tagtäglich fold)e ®eifteSJJÜnttlichteit 

befehlen* Unb lein gelbljerr bet SBelt tönnte in jebern einzelnen galt 

ber ®eifteSabWefenfjeit ber gtaliener fteuern*" 

Sie Unferen halten jc^t ohne Sedung ben Srid)ter fo lange, 

bis bie Saltyeure mit bem nenen Saufgraben fertig finb* Sann Wirb 

baS ^Baumaterial für bie Schuhmauer hitteingefdjafft* gef) fehc nun, 

Wie bie §anbgranaten anf biefem troftlofen ©chntthanfen hlatjen* 

Sie gtaliener fud)en nm jeben ^5rei^ nnjer geftfetjen ^n berhinbern. 

2Bie bie giftigen Kröten ber ^inberfagen, tüdifd) faft, nicht Wie 

ein redjtfchaffener Ginfdjlag, jifrfjt eS bor nnferen Gingen anf* ®ran^ 

gelbe Säm^fe Riehen bann feitlich Weg* Unb nnfere Sente finb in 

biefer §ölle brin — finb freiwillig brin! 

Ser fHegimentStommanbant nnb ber SBrigabier Wohnen oben 

anf bem Sßlatean felbft, nnmittelbar hinter ber ©chWarmlinie* SSenn 

bie ®eWehrfdjüffe über bie Unterftänbe jifchen, Wirb bie ©timmnng 

put Grälen reif* 33on jeber ber fünf gfonwfdjlodjten berichtet 

ein anberer* SBei ber erften, im guni 1915, War freilich nnr ber 

Sibifionär fdjon ba, baS Regiment lam erft tna^ bor ber ^Weiten 

im guli* SantalS ftürmten bie Italiener in nnüberfehbaren Waffen 

an* ,/Bei mtS War f<hon alles tot* greie Herren ber Situation Waren 

bie geinbe* gn Gotiä, ber lebten Drtfdjaft hinter ben San/®tichele= 

^n^en, brannte fd)on alles* üllur ein einziges Xele^hon gab bon 

borne noch Reibung* Sort hielt fid) noch ein SÖ^ajor* Srei Sage 

Srommelfener hotte er auSget)alten*" gn Gotici ftanben noch ber 

Oberft nnb fein (^eneralftabSoffi^ier* Ser erzählt bon ben bort 

berlebten ©tnnben* 

„GS tommt jetjt fchon bor, bafj ich eine Söodje lang nicht baran 

bente* Einfangs tonnte id) bie Grinnerungen nicht einmal im Schlafe 

loSbetommen* geh hotte noch &oS Selejrtjon $um SibifionStommanbo* 

,2öenn Wir ftill finb/ melbete ich borthin, ,bann finb Wir gefallen 

ober gefangen/ geh hotte leinen Sftann mehr, leinen Stopfen Sßaffer, 

leinen SBiffen ^n effen* 2öir ftanben, ber Oberft nnb id), an ein Stiict 

■JRauer gebrüdt nnb Warteten auf bie gtaliener* Unb fo oft id) 

auch on biefe Stnnben bente — niemals Werbe ich begreifen, Warum 

fie bamalS nicht tarnen* Gin Raufen bon ihnen ftanb anf Rufweite 
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nnb mit einem einzigen Regiment feätten fie ben ganzen Siftonte 

©an SDMcfeele beferen fönnen." 

2lm näcfeften borgen telefonierte er bem 9ftajor, ber nocfe 

immer ganz borne anSfeielt, bafe er lontnten toolle, nm z« fefeen, 

toaS e£ gebe. „2>n lannft nicfet bitrcfe," meinte ber. „Ober berfncfe' 

e£ mit bem 2öeg über ©an 9ttartino." 2lber ©an Sttartino ftanb 

in glamnten. 

„Unb fo nafent icfe meine ^loei lebten Orbonnanzen nnb toir 

gingen. 3e $el)n ©cferitt 2>iftanz gelten toir nntereinanber. Süden* 

toeife lebten nocfe Sente in ben ©tellnngen. 28ir bndten nn£ nnb 

{prangen bortoärtö, bndten nn§ bann rafcfe toieber. ©ie fcfeoffen 

toie toll. §inter einer 9Jtaner lagen zftt $ote nnb 23ertonnbete, 

alle bon einer (Granate getroffen. $ie ©terbenben ftöfenten nnb 

jammerten. Unb baneben lag ein nocfe Unberlefeter nnb f lief. 9tie 

bergeffe icfe biefe§ ©cfenarcfeen. Leiter gingf3. 2öir tarnen un£ bor 

toie §elben. $a fanben toir in ber Üelef onftelle bon ©an SWartino 

einen Unteroffizier hier Soten, ber ganz allein Sienfi 

machte, ßr bat micfe bollfommen borfcferift^mäfeig nm einen Sblann. 

,2öenn ber Grafet reifet/ melbete er mit rnfeiger ©timrne, ,ntnfe icfe 

feinan^laufen nnb bann ift niemanb beim Xelepfeon.‘ Unb ba fiel unfer 

§elbentnm bon nn£ ab nnb in SSetounbernng bengte icfe micfe bor 

bem SWann. 9ticfet£ aber toar z« fefeen. Kein einziger Staliener zeigte 

ficfe nnb ba£ ganze Sßlateau toar eine einzige DUmcfetoolte. 2ßa§ toar 

gefcfeefeen? — b<* ftanb ganz born am spiateauranb ein gäfenridj 

mit zwanzig SJftann. 2örö feat er gefeeifeen. 2>er featte bie ganze 9iacfet 

ben Staune™ in bie glante gefcfeoffen. 23i£ fünf Ufer früfe lonfeten 

fie nicfet, toie biele iferen SSormarfcfe nocfe feinberten. ®erabe al$ icfe 

feinfant, toar Xörö gefallen. 3lber feinter mir tarn nnfer (Entfafe nnb 

in anbertfealb ©tnnben toar lein geinb mefer anf bem Sßlatean. 

$er Oberft feat bem gäfenricfe einen 35rief gefcfeicft mit feiner tiefften 

23etonnbernng. 5lber ber gäfenridj feat ben 33rief nicfet mefer gelefen. 

$ie grofee ®olbene feat man ifent anf£ ®rab gelegt." 

$)iefe§ ©rab liegt ganz oben ouf bem 5Ulonte ©an TOdjele, 

mitten im z^rfcfeoffenen, burcfemüfelten Kampfgebiet. 9ticfet£ Qsr= 

fcfeütternbereS gibtf£ al£ biefen §elbenfriebfeof, über toeldjen beftänbig 
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bie Singeln fanfen. $id)t nebeneinanber liegen Ijier bie 23erteibiger 

be§ spiöteoug nnb nid)t einmal im £obe Ijaben fie 3tnlje. 

„§ier fd)läft SBaratont)," fagt ber SBrigabier. „kennen 6ie bie 
Gefdjidjte bon SBaratonl)? 9lein? 2>ann mill id) fie etilen. 

SRenn^eljn toar c* ölt nnb nnr toenige 2öod)en toar er ba. 

SBenn ettoa§ lo£ mar nnb man bie Sente fragte, toer babei fein 

molle, ba metbete er fidj ftetS. ,53itte, id)!‘ 2>iefe§ ,33itte, id)!‘ Ijaben 

mir nodj alle im £)fjr. Slam er bann ^nriief, bann er§äl)lte er. 2öenn 

e3 fjief;: ,25aratont) erlitt* fo liefen alle fjer^n. ^d) fe^e iljn nod), 

mie er ben 5lrm anf bie SBriiftnng ftütste nnb mie er beim Sbredjen 

immer nad) Qtalien fjiniiberfdjaute. $ann tarn ber ^nlu *Rad) ber 

feiten Sdjladjt lagen breifjig ©djritt bor ben Ualienifdjen Gräben 

bie loten. SSir tonnten fie nidjt beftatten. GS maren aber and) 

SSermnnbete babei. Sie lebten bon SRegentoaffer nnb bem eifernen 

Vorrat ber Gefallenen. 3löei nnter ifjnen, bie ein loenig trieben 

tonnten, fammelten ifjn ein. 60 oft Üalienifdje Sßatronillen boriiber= 

tarnen, baten fie bie nm «fnlfe. 5lber bie Italiener toagten fid) nidjt 

in bie 9iälje. Sldjlnnb^man^ig Sage f^äter erft faf) man itjr §ilfe= 

minten bon nnferen Sinien ans. ,2öer mill fie I)olen?‘ ,33itte, 
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icg,‘ fagte SBarafong* 33ier lebten nocg — nacg adjtnnbstoansig 

Sagen! ©ie Rotten Sag für Sag igre ^anteraben fterben gefegen* 

©ie toeinten, al§ SBarafong fant. ©ie fügten feine §änbe. 2lm erften 

Sag bracgte er stoei anf Sragbagren nnb als er ant näcgften habet 

toar, bte anberen §toei $n bergen, traf ign ein ©<gug in ben Seib. 

Gsr toar gleidj toi SaS ganje ^Regiment gat nrn ign getoeint. firmer 

Sßarafong! (Sinen SRonat nnr toar er mit nn£." 

firmer SBarafong! Slber er toar ein Ungar nnb bie Ungarn ber* 

geffen ign nie* $inber nnb 5linbeSfinber toerben nod) bon feinem 

„SBitte, i<g" er^äglen* Slrrner 23arafong! ©ein ©rab liegt anf bem 

9Ronte ©an SRitgele, ben er berteibigt gatte, nnb er ftgläft in 

geiliger (£rbe* 
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3£ödf) ©Ott 30lortitto bei ßorfo 

®en SD^ontc ®ön 9Jtid)ele (affe id) l)eute red)t§ liege«, faljre 

et« etücf tneiter als fonft ins 93allonetal hinein mtb luanbere bann 

^toifdjen Steinmauern bie neue Strafte entbot, bie 3« feiner füblidjeu 

^Ibbacftung tjinüberfüftrt 2öie ein feftiefer Xifd) ift ba§ flöten« bon 

ftier au£ an^ufeften. 2luf ben frontfeitigen dauern flehen mit (Erbe 

gefüllte $örbe au£ 5ßa^ier put Sdjufte gegen bie ®etuel)rfugetn, 

bie über bie borberfte «nb oberfte Scfttoarmlinie, bie Sinie ber 

£>onbeb£, Ijinlueg unabläffig fterüberfaufen* Sie Solbaten Ijaben ben 

23efef)l, bidjt an ber Stauer entlang 5« geljen, aber man fieftt fie 

nieftt nur forglo£ am anberen Straftenrain, fonbern fogar jenfeitS 

ber Stauer baftinfdjlenbern, Ineil fie bie toeidjere ®raSerbe ber 

ftaubigen Strafte borgen- 

§eute füftrt rnid) mein 2ßeg jur üRadjbarbibifion, beren 

^ommanbant gelbmarfcftalleutnant b* (Mb ift, 5« ben ungarifdjen 
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§eere§truty>en, bie bie Steirer unb Trainer ablöften unb jeßt 

ba£ tjeifjurnftrittene San Rfartino bei (Earfo galten, ba£ in 

einer ®eftein£falte be§ $piateau£ hießt am §ang be3 Rionte San 

Sblicßele eingebettet liegt, SBon biefer Sentung, bon biefent be¬ 

rühmt getoorbenen Sörfcßen fteigt ba£ Sßlateau bi3 jnr $ote 197 

toieber an, Unfere Stellung ift fo toeit auf biefen §ügel bor^ 

gefeßoben, baß man fie bort ben „3aßn be£ Söilbfcßtoeineg" nennt, 

görntlicß eingeteilt ift ißre SJjitje in ben geinb, £er ®tyfel felbft 

ift in geinbe§ßanb, 3)iefe Eroberung bon ßunbert Schritt hat ißn 

unermeßliches 33lnt gefoftet, 3« fünf Sdjlacßten getoann er bem 

Ungeheuern Sßlateauranb biefen einzigen G5i^fel ab, 

Sie Uneinneßmbarteit beS 275 Bieter hohen Rionte San SRicßele 

hat bie StaKener auf bie Qbee gebracht, auf feinen beiben Seiten, 

rechte über ben Rorbßang nnb füblich über San Riartino burcß= 

gubreeßen, ^mnter noch berfnehen fie eS nnb ebenfo toie an bem 

Rorbßang rennen fie auch hier faft jeben Sag an ,,, Qmmer, immer 

befeßießt ihre Artillerie biefe beiben GinfallStore, Unb fo toie auf 

bem San SRidjele halten biefen Stößen auch hier hier ungarifeße 

Regimenter ftanb, 

Seidjengerucß toeßt über bie Straße hinweg, Unüberfeßbar toie bie 
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gaßl feer Xrießter ift aueß feie feer Blinfegänger allergrößten Kalibers 

uitfe feer ©fjrengftüde, feie ßier ßeruntliegen, gn feen ©taub feer 

©traße fittfe feie Bägelfburen feer SBamtfdßaft eingebrüdt, Slbfaß 

an 2lbfaß, ©oßlenfornt an ©oßlenfornt, 2US Neuling muß man 

eigene aufnterffam gemacht toerben, baß ntan ßier ofeer feort bon 

einer feütfeliißen ©tellung aus gefeßen toerben fann, Unfe boll 

falten ßntfeßenS reißt man bann feine irgenfetoößin geeilten ©e= 

bauten ^nr ®egentoart $urüd, ^n feen bielen gernroßren nnfe feen 

un^äßligen futßenfeen Hugen, feie in feem Berge berfteclt finfe nnfe 

allem Sebenben, feaS fieß ^eigt, feen Xob fenben, Unfe babei fdjeint 

feie ©onne auf jeben Sßunft gan^ gleicß früßlingSfroß, überall ßerrfdjt 

©tille nnfe griefeen — nur meine Begleiter toiffen jefee gefaßt 

bringenfee Blöße feeS SSegeS, Jefee blidfeurdjmeffene Suftlinie, fie 

fennen ßier Jefeen ©tein, 

(SS ift gan$ früß nnfe im Biorgengrauen berfeßtointnten feie Um^ 

riffe bon ©an Blartino; eS ßat alfo leinen gtoed inne^ußalten, 

Söir fteigen gleicß Leiter feureß feie Saufgräben bis %ut erften ©tellnng 

nnfe bureß feie ©cßtoarmlinie bis ^nr §öße feeS „BHlfefcßtoein^aßnS", 

gaft noeß fd)redlicßer ift eS ßier als auf feem Bfonte ©an Biicßele, 

Sie (Gräben berlaufen nießt toie feort in einer gerafeen Sinie, fie 

liegen nießt auf einem feominierenfeen tamm. ©ie bilfeen ein 2abß= 

rintß, fie finfe förmlicße grrgänge; balfe ntaeßen fie einen Bogen 

naeß born, balfe gießen fie fieß in einer ©djleife jurüd, Bädjtelang 

toirfe um ^eßn ©djritt gerauft Um fünf. Um ferei, Balfe gelingt eS 

uns, eine uns unbequeme S^gorm eines (Grabens in einen §alb= 

freiS anS^nrnnfeen, halb ferüclen feie Italiener eine ßübfcß linierte 

dSerafee $u einer S=gornt ein, (SS fießt aus, als tonne feer geinfe in 

Jefeem nuferer Gräben irgenfe einen nuferer Seute bon rüdtocirtS 

mit einer Gtetoeßrfugel treffen nnfe als bermöcßten toir, iefee feiner 

©cßüßenlinien unter glanfenfener ^n neßmen; feie (Gräben finfe Ja 

nirgenfes toeiter boneinanfeer entfernt als bier^ig ©djritt, meift aber 

^toan^ig ofeer gar nur jeßn, 5ln einer ©teile rüden fie bis auf fünf 

©cßritt aneinanfeer ßeran, gefeeS lautere 2öort toirfe geßört. 

Batürlid) gibt eS ßier täglicß $ämbfe bon BZann %u Btann, Sie 

§anfegranaten unfe feie SufttorbefeoS fielen eine befeentenfee Bolle; 
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unb allnächtlich fliegen bie berheerenben Atinen au£ nächfter Aähe 

in bie Stellung Ijerein* $ort, Ino toir bei ben geinben einbredjen, 

fehlen bann ihren gerftüdelten (Gräben bie SBerbinbungcn, fie ntiiffen 

unt jeben 3teil ^ernnt immer toieber neue Sinien bauen. Einmal 

haben fie in einem folgen galle einen Xnnnel au§ Sanbfäden er= 

richtet, burd) ben fjfaburch friedjenb fie bon (traben jn traben 

gelangten. §unbertmal ^at nufere Artillerie biefen „Sanbfad^ 

tnnnel" zertrümmert, ^nnbertmal Ijaben fie if)n nadjtS toieber 

hergeftellt. A£an erfennt an ben gelleren gieden ganz genau, Ino 

neue Sanbfäde in bie alten, fdjon rauch= nnb fchmutjgefdjtoärzten 

eingefiigt toorben finb. Gine frifch eingeftiir^te Stelle unfereä 

®raben§ ^affieren toir gebüdt. Unb alä toir bie fdjlimme Strede 

übertounben ^aben — mein Begleiter pflegt biefe Stäben jeben 

borgen zu beferen — ift e§ ein fd)toadjer Xroft für baä auSgeftanbenc 

§erzllol>fen, bafe auf ber anberen Seite ein ^often ben 25efef)l ^at, 

niemanben burdjplaffen. 

Sie Seute leben in ununterbrochener Sic^t be§ geinbeS. (Sbenfo 

JjreiSgegeben finb natürlich bie italienifchen *DZannfd)aften. Sie 

eigenartige Stellung bon San Sftartino bietet alfo ein lehrreiche^ 

35ilb bafür, bag bie Uneinnehmbarteit eines grontabfchnitteS nidjt 

babon abhängt, ob er eingefehen ift ober nicht. Aber baS Sonberbare 

an biefer luriofen Sage ift, baß fidj trotjbem nicf|t^ an ihr änbert. 

So tief finb bie (Gräben in bie Grbe eingefchnitten, mit fo riefigen 

Sraberfen fo ftarf eingebedt, unb fo betoegmtgSloS liegt baS öanje 

bei Sag ba, bah man ben 33erlet)r hächftenS ein toenig beunruhigen 

lann. §ier toäre eine gerntürbung ber $Rannfd)aft baS einzige 

Mittel zum Sieg, toenn er mit offenem Sturm nidjt errungen Inerben 

lann. Aber in einem gafjr faft übermenfdjlichen (SrbulbenS finb 

nufere Sente nirgenbS mürbe getoorben. 

Sie gtaliener höben als Angreifer ben Vorteil, bah fie ihre 

9fteferben nur bann aus ben Sammelräumen z« h^lc« branden, 

toenn fie loSgehen toollen, unb bah fo fonft bk befonberS gefährbeten 

Streden nur mit §ord)j)often beferen. Unfere Solbaten ^ingegett 

müffen, beftänbig eines Angriffes getoärtig, fchlagbereit auf 2öad)e 
ftehen. 
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Sie gtaliener h<*ben h^r {(bäuerliche SScrluftc erlitten, gaft 

hunbertmal ^aben fte San SJtartino im Sturm su nehmen berfucht 

nnb babei fo fchrecflid) biel Blut berloren, bafe fie eine Heine, bon 

ihnen befehle Bobenerljebung nörblicf) beg Sörfdjeng ben „Seidjem 

hügel" benannten. 

Seife, auf ben gufefbifeen, gehen toir ^n bem haften spunlt 

nnferer Stellung Ijinauf, ber loie ber §auer eineg toilben Siereg 

auf bie $ote fjinaufbeifet. §ier liegen feit adjt big ze*)tt Monaten 

Ztoifchen ben Stellungen ganz mumifizierte, burchlödjerte Seichen. 

$öef)e bem, ber ben Berfudj unternähme, fie zu beftatten. 

(Gegenüber hängt bei ben gtalienern eine Ineifee Safel feerang, 

baranf ftefet riefengrofe B. S. Sag ift bag geilen für ifere Artillerie, 

bamit fie nidjt in bie eigenen Sinien fdjiefee. So toenig ift feier mit 

ben Begriffen „gront" ober „dürfen" z« regnen, bafe bie italieni= 

fefeen Beobachter ihre Sinien bon berfelben Seite fehen toie bür. 

Sergleidjen gibt'g nur an einigen Steilen beg Sßlateaug. gm kürzer 

Abfchnitt finb bie &äntnte ber Berge ohne Augnahnte in nnferer 

£anb nnb auch auf bem SJionte San Sichele entflicht bie gerabe 

Berteibigungglinie nahezu ben Borftellungen eineg Saien bon 

einer gront. 

Srofe ber (^efährlitfplcit ber Stellung bon San SD^artino fchlafen 

bie Sente anggeftreclt auf bem ®runbe ber (Gräben. 9Ran fteigt 

über fie hintoeg, aber fie toachen nic^t auf. §aben fie hoch loieber eine 

harte, h^rte Aad)t hinter fich. Sie spioniere — Bergleute aug bem 

Banat — errichten an einer Stelle eine Stauer aug feinftem Beton, 

alg tootlten fie bie gront für bie Ostoigteit jmnzern. Ser Sappeur* 

fommanbant erllärt bag mit ganz ernfthaftem ®efid)t: „Söiffen Sie 

— bag ift für bie grofee $ßarabe. Auch für (Eoof nnb Sohn, ber 

nächfteg gahr bie Amerilanerinnen t)ie* feieren führen toirb, mufe 

hoch etloag gefchehen." 

Bei folgen 3tämbfen um einen Dnabratmeter Bobeng ffnelt ber 

Blut beg einzelnen äftanneg bie angfchlaggebenbe Atolle. Ser geinb 

lann nicht in größerer gafjl in nufere Gräben bringen, immer finb 

eg nur Abteilungen bon zchn, höd)fteng zwanzig Sftann. Behält 
nun ber ^often feine ®eifteggegentoart trotj ber italienifchen Xafdjens 
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bold^Stechangriffe, bie bet Stacht baS ®räf}lid)fte beS ®räfelichen 

feilt fallen, erfchridt er nicht, läuft er nicht fort, läßt er feine SSaffe 

nicht fallen, fo entfielt and) rechts unb lintS bon tf)tn leine spanit, 

Statürlidj gilt biefelbe Siegel and) für ben geinb, Offerte fid) bie 

erfte italienifdje Sturmgru^e fo rüdfidjtSloS auf, Wie eS bie nufere 

tut, brängte bie Übermacht bon hinten nad), fo Wie eS Gaborna in 

jebetn befehle ergingen Will unb Wie eS bie Muffen oft taten, ber 

2luSgang beS jeweiligen StingenS Wäre, htSbefonbere bei ben erften 

$äntf)fen, Weit zweifelhafter geWefen, 2>a fie eS aber faft niemals 

getan höben, lauten jene (£f)ifobcn zu ftanbe, bie ber Gfjtonift nur 

feiten bezeichnet, Weil er lein Mittel höt, fie glaubWürbig z« 

geftalten, nnb Weil ber Sefer immer Wieber berget, um Wiebiel 

unWahrfcheinlicher bie Wahrheit ift als bie $unft, 2>iefe ®efd)ichten 

bon fünf Sanbftnrmlenten, bie hun^cr^5^t,anS^Ö (befangene ein? 
brachten, bon zwanzig SJtamt mit beut 5lorf)oral, bie eine furchtbare 

Situation retteten, bon ben fmar h^nbert Solbaten, bie eine ganze 

Slrmee aufhietten, fie finb Wahr, erfchütternb Wahr, Unb Weil bie 

Italiener im entfdjeibenben Slitgenblide nicht §erren ihrer felbft 

finb, ift auch ßaborna niemals ihr §err — nnb fie tonnen eS nicht 

fein, Weil ihnen fehlt, Was Wir allein befitjen: ber ®ebante, ber bie 

Sente befeelt, $ein SÖtann auf bem spiateau ift je nuferer Sache 

untren geworben, teiner Wantte ober rettete fein eigenes Seben, 

stacht für 9tad)t finb biefe Männer z«nt Sterben bereit, 9tad)t für 

9tad)t legen fie ihre §erzen bor beS geinbeS ftürmenben Schritt, 

Sogar ben beften italienifdjen ^erntrn^en, ber fogenannten Königin? 

brigabe, bie ben 2Sefeljl mitbrachte, San SOtartino um jeben SßreiS 

Zn erobern, hielte« fie eifern ftanb, 

Sangfam h<*t fich ber Italiener eine §offnnngSlofigteit bemächtigt, 

bie tragifd) ift, 2lud) fie finb ja ofjfermutig, auch fie berbluten fidj 

hier, auch fie halten Ungeheuerliches attS — nur baS fiepte fehlt 

ihnen, baS Slllerleizte, in bem Wir ihnen entfcheibenb überlegen finb 

nnb Was ihnen ihr SSaterlanb nicht geben tann: ber (Glaube an ihr 

Stecht, £>ft tyredjen Ijie* Kolititer babon, eS fei offenbar baranf 

angetommen, baS nach manchem Mißerfolg gefnntene italienifdje 

Selbftbertranen bur(h einen leisten Sieg über £)fterreid)4lngarn 
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ju ßeben, ßg fei bieg einer ber inneren Antriebe ^nnt Kriege ge* 

toefen, £art an ber Silippc belegt fieß bag große ©ßiel, Mißlingt 

eg, bann ßat bie italienifcße Sßfßeße für lange geit iß* (bleicßgeioicßt 

Verloren» 

SBorläufig ßelfen fieß bie Montanen nodj mit bem ißnen ange= 

borenen bramatifeßen ©eßtoung, 0ei er antß änßerlicß angeflogen, 

alleg, toag fie tun, ift patßetifcß nnb fentimental, (braffere 

(begenfäße alg ßier — ben fenfitiben, aneß ben toirtlicßen riffelt 

abrnnbenben Xragöben gegenüber bie faft urtoeltlicß fdjlicßte, 

aber feurige, eeßte Ungarnnatur — gibfg tooßl an feiner gront, 

einen SBrief fanb man bei einem (befangenen: „trüber (biufebße 

mag leießt aug (£orntong bom Kriege feßreiben, gcß aber fteße 

bor ©an 3ftartino," 

2llleg ift Uingenb, romantifcß, äftßetifcß, 23on einem feßtoar^ 

lodigen Seutnant aug SJteffina toirb er^äßlt, er ßabe fieß toie ein 

Sötoe bi^ ^nr Sobegbmnbe gefeßlagen, mie überßanbt bie Offiziere 

bon bebntnberunggtoürbiger Saßferfeit finb, 5llg er auf ber Srag* 

baßre lag, im ©terben feßon, feßtoang er mit ebelliniger (befte ben 

5lrm bnreß bie Sitft: „gßr großen §erren — grandi signori — 

ßabt $anf für euren SSeiftanb." Unb eg foll borfommen, baß bie 

aßannfcßaft ^Beifall tlatfcßt, toie im Sßeater aßblanbiert, loenn ein 

Offizier ang bem traben fßringi, um mit großartiger (bebärbe bag 

geießen pm ©türme ^u geben, 

Söäßrenb toir bom ßöcßften Sßunft ^toifeßen ©anbfäden ßerbor^ 

Ingen nnb 5lngfcßan ßalten, feßen tt>ir bie Sinie, bie bür eben 

gefommen finb, unter geuer fteßen, ©ecßg (Sinfcßläge ^äßlen b>ir unb 

eine rafeße Slufnaßnte gelingt, §ätten bnr ben (braben um eine 

^Biertelftnnbe fßäter ßaffiert — nie toieber ßätte icß für irgenb toelcße 

Slufnaßnten gntereffe gezeigt, 

33ei biefer berjbüdten Sage ©an 9ftartinog ift natürlid) ber 

2Jiinenfrieg in ßöcßfter Xätigfeit, (£g ift Har, baß ber 9ftinengebanfe 

bon ßier, bon biefent 2)nrcßeinanber bon Gräben, bon biefer ©en= 

fung beg Sßlateaug, too man bie ©tollenarbeit nid)t fo leießt ßören 

fann toie auf §ügelfämmen, feinen 2luggang neßmen mußte, 9flan 

fagt, bie erften teeßnifeßen Sßläne für bie 9ftinenabtoeßr feien ßier 
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im $oßfe eines (Meßrten entftanben* 2ßer immer auf bem Sßlateau 

ben tarnen beS SoftorS 2öei$enböcf nennt, ber bis ^unt Kriege 

Sßrofeffor ber 9Jlatßematif an ber Gka^er §ocßfcßule War, ber tut 

eS ball SSeWunberung* Sin ber 6te(te felbft, bon ber onS fein Stußrn 

aufflog, ßaben fieß gerobe^n Segenben nm biefe §elbengeftalt gebübet* 

OcS ift eben ber richtige Slugenblicf, in bem man berfteßen fann, Was 

„Sflinenfrieg" Reifet* (Srft ßeute SZacßt ßaben bie Italiener eine Sftine 

gefßrengt nnb mehrere Tonnen fcßWerften ®efteinS finb fünf^eßn 

Scßritt bor nuferer Stellung ^erborften* (£S War bie Arbeit mehrerer 

Monate geWefen nnb fie foftete nnS fein einziges Slßenfcßenleben* 

Surcß einen 5pon^erfrf)ilb fießt man ben Xricßter* ein Srümmer* 

felb Wie bei Solomitabftüräen ober Wilben Moränen liegt bor bem 

(Proben nnb lofe Rängen bie gelSblöcfe über bem SiicßtS* Sie größten 

Waren in bie italienifcße Stellung geflogen nnb fo ift bort Weit 

nteßr Scßaben angerießtet Worben als bei mtS* 

Söieber einmal ^eigt fieß bie ntoralifcße OsinWirfung beS ßrfolgeS 

bei einfachen Männern* gdß fteße inmitten ber Slrbeiterabteilung, 

bie eben babei ift, bie Zertrümmerungen nnfereS (Grabens aus* 

jubeffern* gßr $itt ßinterläßt leßmartige glecfe auf meiner gaefe, 

benn nm ben Sricßter %u feßen, muß icß rnieß bießt an bie noeß feueßte 

SJZauer feßntiegen* SaS amüfiert fie nnb fie latßen* (£S finb aneß 

Söiener babei — bie tedjniftßen Srußßen feßen fieß ans allen 

sprobin^en jnfammen — nnb freiwillig feßübern fie taufenbitnbeine 

ßinjelßeit biefer Slacßt. Sie ®eWißßeit, baß ftetS alles gut anSgeßt, 

übt einen beflügelnben Antrieb aus* gßr muß ein gut Seil ber 

übermenftßlicßen Stanbßaftigfeit jitgefcßrieben Werben, ebenfo Wie 

bei ben Stainern &ie SIngft, baß Wieber etwas mißlinge, jebe Sat 
im Meinte jjerftort* 

Ser bon ben geinben begonnene 9ftinenfrieg Wirb jeßt bon nnS 

fortgefeßt, nitßt nur jurn Scßuß, foitbern aueß ^unt Singriff* 2iucß auf 

nuferer Seite Würbe ßente Sfacßt eine SJlitte gefßrengt, aber bie faß 

an ber rießtigen Steile* Sinn finb bie feinblicßen 2inien Wieber einmal 

Sacfgaffen geworben nnb bie Italiener bearbeiten ben in fie ein- 

gebrnngenen ®ang nnanfßörlicß mit Sbiinengranaten; nufere ßeute 

Jollen baran geßinbert Werben, baS neu eroberte Stüd für nnS 
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au^zubauen* Sie Grbe raud)t, bie ©anbfäde brennen bort fogar» 

5tn biefer ©teile berühren fid) jeßt bie (Gräben nnb mancher Gröberer 

lehrt nie toieber zurüd* 9lber ba§ änbert nichts on ber guten Sonne 

ber anberen* Sie Überrumpelung ber geinbe gerabe in berfelbeit 

flacht, bo ihnen iljre ^Ibfidjt mißlang, berfeßt ba§ ganze Regiment 

in bie freubigfte ©timmung* Gin SPlann legt fid) eben eine ©cßnurr= 

bortbinbe an» §ente toill er ein feftlidje§ $lu§feßen ßaben. 

Gine merttoürbige ©tätte gibt e£ ßier» Ginen unterirbifcßen 

©tollen, ber ßaargenau auf ben italienifcßen traf* Ginen furchtbaren 

Slngenblid lang hatten fid) bamal§ bie anfeinanbertreffenben 

Mineure faffung§lo§ angeftarrt* „2Sa§ toillft?" rief nufer SRann 

im erften ©djreden* 5lnf ©etnnben laut e$ an* 2öer finbet guerft 

toieber $raft? SERann ftanb ba gegen äRann» deiner toar im Vorteil* 

Sodj um eine folgenfcßtoere ©etnnbe früher erholte fid) nufer SEJlann» 

9Jlit bem #tebolber trieb er ben (Gegner h«tauS* 

„Söarurn h<ü nidjt and) ber Italiener ben ^ebolber gezogen?" 

„ga, toarunt?" Sie Sente ^nden bie Sldjfeln* „Söeil er eben 

ein Italiener toar»" 

2Ber fchneibiger sngreift, getoinnt* Sftie barf man bergeffen, baß 

ber gfonzo nur baburd) gehalten tourbe, baß fid) in einer unenblichen, 

immer noch fortlanfenben fHeihe folcher ®eifte£gegentoärtigfeiten, 

fold)er ©chneibigteiten ®lieb für ®lieb zu einer fd)immernben 
Stette fügt* 

Sie Italiener pflegen mit if)*en ©tollen bie gront fojnfagen 

ab^ntaften* Sftit zahlreichen Slbztoeigungen bom §auptfto!len fnchen 

fie forüoäl)renb nad) nuferen (Gängen* Itnfere Sedjnifer h^ttOeÖcn 

bauen einfach brauf Io3, ohne gagen u«b gnrcht* Natürlich liegt 

ba§ SJieifterftüd im tlu^flügeln be§ ridjtigen geitpunlte^ ber ©pren= 

gnng, aber lieber zu tüßn als z« fctg — bom gelbherrn bis zuw 

leßten 9^ann ift baS bie Carole ber gfonzofront* 

gn jeber Soline gibt eS ®rab neben ®rab* §ier in bem Waffen* 

grab finb bie ad)tunbztoanzig 9ftann, bie ein einziger 5ld)tunb= 

Zloanziger erfd)lug* Sort liegt ein Sentnant, ber fid) für lugelfidjer 

hielt* gtoölf 9ftonate lang toar er bei ©an Sftartino geftanben» 

Srei §anptlente gleichen gunantenS, aber nicht miteinanber ber* 

148 



toanbt, traf and) ^icr bag löbliche Blei. ©er eine toohnte gan$ feef 

in einem §aufe bon San SDtartino, bag man alg „bag bertounfehene 

Schloß" bejeichnete. (£g t)ief;, (Reiftet gingen bort um. (£r ttmr eg, 

ber nächtlich mit ber ©afd)enlaterne gan§ of)ne ©eefung auf 

Beobachtung {basierte. Qnm „@h*enbürgernteifter" bon San 2ftar= 

tino h<*tte ihn feine Slombagnie ernannt Regt er gan^ nahe 

feinem bertounfehenen Sd)lofj. 

So biel 9tüf)renbeg gibt eg l)icr- Unb nichts Slbftofeenbeg, leine 

Stoheit, feine Un^ufriebenheit, feinen ©rot$, feinen Schimpf* Bater 

unb Sohn im Sdjühengraben nehme ich äuf ei«e gemeinfame glatte, 

©er Bater, ber bi§hcr ^an^leibienfte berridjtete, melbete fich frei* 

billig nach born, um mit bem jungen jn bienen. ©er Bater ift 

gelbtoebel, ber Sohn Gcinjährigsgreitoilliger. Beibe finb gleich 

ftramm, gleich fühtt unb 9lei<h — fdjlicht. $mmer ioieber fommt 
mir bei ben Ungarn biefeg Btort in ben Sinn, bei biefen Männern, 

bie fo ftillfchlneigenb hiääbgleiten ing fenchtbnnfle ®rab. 

©er SUicftoeg bei h^Hi^htcm ©ag ift natürlich fein reinem Ber* 

gnügen. 2ln ber äerfdjlagenen Stelle muffen toir toieber borbet 9Jtan 

fönnte $toar bnreh einen Sanfgraben bireft nach h^ctt gelängen, 

aber mein Begleiter toitl noch bie Steilen befudjen, Ino eg gerabe 

nach nnferem ©urchmarfdje ein £aar (Sinfchläge gab. So fommen 

brir nochmals unb bei ©ag nach San Martina, toohin man fonft 

nur im ©unfein geht unb ich fänn bie !Ruinenftätte b*)0*0' 
grabhieren. Sed)g Sd)ü}fe — }ed)g Bolltreffer. Sed)g ©eefungen 

finb eingefchlagen, §inei Sd)U>erberUmnbete trug man eben bon hier 

fort. 3ch fehe bie eingeftür^ten Bkchboftenblätje — nein, bombenficher 

Umren bie nicht. Sedjg Bolltreffer — unb um nichts f)ät bag Bilb 

fich geänbert. 

Unb bann bädt mich ber Slnblicf beg äerfdjmetterten ©orfeg nnb 

läftt mich 9°r nid)t mehr log. Über alle ©raurigfeit, alleg SKRitleib, 

toeit über ^rbifc^e^ hebt bag granbiog aftalerifdje biefer Szenerie 

hinlneg. Sonberbar gefbenftifche Silhouetten finb bon ben §äufern 

übrig geblieben, anberg als in Sßebnta ober im ©orf Sßobgora fieht 

eg in San SDtartino aug. §ier fleht bon einem breiftöcfigen ®ebäube 

eine fenfredjt anfragenbe (£<fe, bort bon einem anberen nur bie 
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genftertomtb* ®rote§f getanen fief) bie fdjtoctrsen Sinien hom fonntgen 

§tmmel ah, ein ®ebilbe ber pllifdjften, fünftlerif^ften sppntnfie* 
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Unb toäbrenb id) glatte auf flotte mit Silbern fülle, eilt bie 

9Jiannfd)aft bon allen Gden fjerbei. Sic möchten mit auf ba§ 23ilb* 

25eim 93rigabier toartet eilt gnif)ftüd auf un£; bantbar nefjrne 

id)’£ an, ficbcn Stunben toaren toir nntertoegg* 3U bem ungeljeuerlidj 

Sd)auerlid)en, ju bem unioirtlid) Sonbetbaren, 31t bem granbioö 

attalerifdjen, ba§ id) ^eutc gefeljen, fügt fi<f> biefeS griibftüd U>ie in 

einen Srautn ftmnberlid) ein* Sine Solüte ift bie 28oljnung be§ 

SSrigabierg* Sie fteiten SSänbe finb mit rotlactiertem §ol^ au£= 

gefd)lagen — bie ^errett ^aben Sinn für 9taumau§fd)mncfung be= 

toal)rt, tro^bem and) Ijierijer bie (Granaten fliegen — unb grüne 

aSänme beleben ba£ SBilb* geinblid)e 33liitbgänger bienen al£ 28anb= 

fd)tnud nnb in einer (£de biefe§ ^toingerartigen §öfd)en£ fteljt ein 

fauber gebedter Sifd) — folcfje ^ontrafte gibf£ nur an ber gront* 

aiber ba§ ©djönfte an biefent ber 2öilbni£ abgetrotjten §öfd)en 

ift ein fdjntaleS, and) rot angeftridjeneg fwl^gerüft, barin eine ®lode 

bängt* Sie Flotte ber $ird)e bon San afiartino ift e§, bie bei ber 

SBefdjiefjung bitrd) nnfere SBunbeggenoffett am erften Sage born Surnte 

fiel* Ser SSrigabier ^at einen 35er§ barnnter gefnnfelt: 

3Selfdje Sude fdjofc bidj in ©an aWartino born Surme. 

©djtoeigenb toarte nun fyhxl $ommt aber enblid) ber Sag 

Ser bergeltenben Sat, fo fdjliefee mit ehernem aJtunbe 

Unferem gnbel bid) an — länte ben Sieg uns bann ein! 



3um ©tonte 6 o f i dj, bent f ü b 11 d) e n g t o n t= 

Heiler an ber 9lbria 

2Sie ein nnübertoinblicher SBäcper, llopg nnb nnnal)bar, fiep 

ba£ Sßlatean bon Soberbo bor bem geinb. Unbefchreiblid) ift e§ in 

feiner fbrnbolifipn SSirlnng, in feiner erfdptternben Qsinpitlicpeit. 

2lnf nnb ab mag nt an bie SSelt bnrefpanbern, lein 23ilb, lein 2lnblicl 

ergreift fo tief toie bie fünfnnbztoanzig Kilometer lange gront anf 

biefent lambfnmbranbeten Sßlateau. SSop gliebert fie fid) in 2lb= 

fdjnitte, toop toedjfelt bie ©zenerie, toop geben bie SSefeppaber 

nnb bie Xrnpen ipen 33erteibignng§rännten bie garbe iper $ßer= 

fönlicpeiten: aber ba§ Plateau aU ®anze§ fcpndt alle (Sinzelpiten 

toieber ein. Hnbäcpigen Scanners boll, behält ntan feine 6ilpnette 

tief in ber ©eele, niemals bergip biefen (Bebirg^wg, toer ip je 

int Kriege gefepn. $öafferarm, fteinig, anmnt£lo£, ball fepoer 

bnrchfdjreitbaren Gkftrüpg, toeitpn bont geinb überfehbar, troftlog 

int ©tanb ber ©ommerfonne, grnnblo§ int ©cfjmntj ber Regenzeit, 

zertrümmert, bertoüftet bon pnberttanfenb ®efd)offen — Ibirlt e§ 

benttod) pilig nnb pp. 

©eltfam bentlicf) füpt jeber anf biefent 33erg beffen getoattige 

2Bud)t. ©ie, bie ip berteibigen falten, orbnen fid) iljm nnter, bienen 

ifjnt. ga, fogar geliebt toirb biefer fteinerne 2Ball, ber jeben, ber iljnt 

nap, nntoiberftepid) an fid) reip, ber bott feinen ©epprn Seib 
nnb ©eele begept. 

2öa§ bem Sßtatean im Farben ber Monte ©an Midjele bebentet, 

ift ifjnt ber Monte (Eofid) im ©üben. 2)ie grottt, bie am 9torbfnf; 

bei ©d)lo& Shtbbia beginnt, bie über ben berüchtigten 9torbpng 

Znnt Monte ©an Michele emprfteigt, bie fich bei ©an Martino toie 

Znnt Atemholen fenlt, nm gleich baranf zn ber tote 197, bem „gähn 

be£ 2ßilbfchtoeine§" entprzngreifen, fie überfdjreitet ben Monte 

bei ©ei 35nfi nnb bie .tote 70, bie berühmte §öp bon ©elz, nm 

fich bann, ehe fie bei Monfalconc in§ Meer berläitft, %um lebten 

füblicpn Gdpeiler, bem Monte (Eofid), noch einmal anfznrecten. 
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tiefer ift Ijente mein giet SBieber geljfg burd) ba§ SSallonetal, 

ba£ jnnt ©cfjntj gegen bte glieger nad) oben moniert tonrbe, bieSmal 

bis über ben jenfeittgen Xalfdjlnfj IjinanS nnb über bte Sßafjljölje 

f)inab ^nnt 2)oberbofee, ber je£t fdjon faft berfiegt ift, ober int hinter 

inte ein HareS, blaneS Singe aitS fteinernem Slntlitj lenkten folt 

3«r 3ted)ten loffen toir ben £)xt Soberbo, ber bem gongen SPtaffib 

feinen Konten gab. Üronrig ^erfdjoffen, gan§ ^erftört ift er, aber 

nicfjt fo groteSf ^erborften lote ©an Stftartino bei (Earfo. „Söenn ©ie 

©an Martina gefefjen Ijaben," meint mein ^Begleiter, „fo galten toir 

uns mit 3)oberbo nic^t anf. (ES ift nidjt fo einbrudSbolt" 

Siidjt fo einbrndSboll! ©onberbar. SMdjt baS (Elenb feffelt ben 

Überlebenben, fonbern baS 33ilb beS (ElenbS. fHafc^ rnadjt er $nnft, 

®efd)id)te, Segenbe barauS. 

S»t „(Eafe (Eofid)" galten loir Siaft SlnS hier ^Bannten entftanb 

ein „©tabtyarl", ber mit SSlinbgängern nnb SnfttorfjeboS gefdjmüdt 

ift gierlidj in äRnfter gelegte ©teindjen, bie aus einem lümnter* 

licken ®raSfled eine fdjntnde Einlage madjen, laffen erraten, ba§ 

ber SSnrfdje beS SBataillonSlommanbanten ein (Gärtner ift 
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Seife unb borfidjtig geht'g bis $ur §b^e bon ©el^, bie ber geinb 

in §änben plt; toie überall ^at er feinen (traben and) ^ier gan$ 

nahe an ben unfrigen ^erangefc^oben, 5lber baS Grgreifenbe, baS 

über jeber ©djtuarntlinie liegt, tritt hier fo toeit hinter bent Ginbrnct 

ber Sanbfdjaft ^urücf, bafj man in eine gan^ nene ©timmung gerät, 

bie gan^ unb gar bon ber im 9Zorbabfd)nitt herrfchenben Sroftlofigteit 

berfcfjieben ift 2)ort fenft firf) baS Plateau fo langfam ^ur Gbene 

hinab nnb ba^toifchen liegen fo grauenhafte ©djaublähe beS Krieges, 

bafj bon bem Sachenben beS griaul nichts bis put ©an Sftidjele 

bringt §ier aber ftür^t baS Plateau jäh jnm gfon^o hinunter nnb ber 

Ort ©el^, too $u ^riegSbeginn eine unter SSaffer gefegte ^anal^one 

baS erfte Vorbringen ber Italiener lange anfhiclt, liegt bid)t unter 

nnferem Vlict 2)aS gefegnete Sanb, baS fiel) hinter ©el^ in ber lief' 

ebene berliert, mag alfo feinen ©onnenglan^ bis hcrouf 3U ber 
©chtbarmlinie toerfen, 28äf)renb ber Xob feine fchtoar^e Iraner um 

ben Vionte ©an Sichele breitet, h<*t ber $rieg hier ben gauber beS 

©übenS nid)t gänzlich erfragen tonnen, $aS öartenlanb am 9Reer, 

baS fi(h gtalien unter bem nationalen Vortoanb fo gern aneignen 

möchte nnb baS toir felbft je£t bnrch nufer geuer %u bertoüften 

genötigt finb, grüftt ^u uns hcrii&cr- 2>er Reichtum unfereS griaul 
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toirb fogor ju unferent eigenen 9tocgteil, benn fo ergiebig ift bort 

0tüct für ©tüct be§ friiegtetragenben 35oben£, bog überall 2lm 

fieblungen, überall §ättfer ftegen- Sie bieten bent geinbe boqüglicge, 

für un£ feiner feft^uftellenbe ©cglugftoinlel, toägrenb igm bie 

gefcgloffenen ©rtfegaften unfereS bertorfteten SßloteouS toeit beffere 

gielgunfte finb* 

ge Ineiter nod) ©üben inir bent Sßloteouranbe folgen, befto 

ntalerifcger liegt bo§ freite Sonb Oor un3» So glöglicg fegiebt fieg 

^frifegen uns nnb ba§ grioul ein 35ergriegel ein, ber frie ein freg^ 

geriffener gegen be§ Sßlateoitg naeg borne gongt GHeidj bei $rieg^ 

beginn frurbe er bent geittbe überloffen, freil ^frifegen igm nnb ber 

23erteibigung£linie leine 33erbinbung ger^uftellen fror* 2lnf feiner 

äugerften, borgefegobenften 0gige ftegt ber uralte So SRoccO'Surm, 

bett ntan bont gongen Sßlateau au§ fiegt So ein itolienifeger 

Sßeobocgter onf feiner ©gige figt, geigt e$ ftet£ — fro immer 

man eine ©trage gaffiert: „5lcgtung — mon fiegt un£ bon 

So fRocco/' 

Slufgenommcn bom Sttonte (Eoficg. Sie bont £ügelfamm im giefgad; 5um 
^alfofett ftreiegettbert ©aggett finb bie £lorbföggen. $orne bie äugerften 

Sragtbergaue uttfexer ©tellung. 
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Bon ifjm fid) bie üalienifdje Stellung p beut fdptalen, 

feidjten Xal hinüber, ba§ bie Berghalbinfel bont SDionte (£ofid) 

trennt Unten ftefjt ber bielgenannte Halfofen in neutraler gone, 

p beut nur be§ Stad)tg bie Patrouillen fd)lei<hen» $ie italienifdje 

Sinie, bie faft gerabetoeg§ auf itn£ pplaufen fdjeint, ift — toie 

alles gtalienifd)e — bon origineller Qsrfinbung» Sie beftefjt nämlich 

aus leeren, ineinanbergefcfjobenen Sßeibentörben, aus benen ber 

Boben entfernt ftmrbe, itnb bie gtaliener feieren burd) biefe $orb= 

rolle ins Zal hinab* Sonft toären fie nämlich nnferen Beobachtern 

böllig preisgegeben» SRatürlidj reifet jebe nuferer (Granaten, and) 

bie fleinfte, ein Sod) in biefen (Sang; unb toemt fie gerabe einen 

ertoifefet, ber in ifer Scfenfe p finben bermeinte, bann toirb ifjnt fein 

Irrtum fürd)terlid) tlar» Slber toieber einmal $eigt fidj’S an einem fo 

einfachen galt, bafe Gtefdpfee tooljl ftören, aber nid)t Ijinbern fönnen» 

immerfort fann man bie „Slorbfappe" nirfjt befdjiefeen, tut rnan'S 

ab nnb p, fo toirb fie toieber geflieft» 

Sßir burdjhianbern bie Sdjüfeengräben immer toeiter nad) Siiben, 

Biel h^t mir ber §onbebgeneral b» Sufadjid), ber jefet beit San 

Sichele berteibigt, bom Sftonte (£ofid), ber früher p feinem Bereite 

gehörte, nnb bon feinen glatten, unnbertoinblichen Steinplatten er* 

§äljlt» früher Iptte nufere gront einen Peilen Bogen um Sa Stocca 

gemacht, für^lid) aber ftürmten bie Sruppen gegen biefen bittet 

punft fon^entrifch bor nnb bedürften ben §albfreiS pr Sehne» 

Sluf fünfzig Stritt folgt bie neue gront ber italienifdjen Sinie; 

nnb jetjt noch tf* ob^Par fdjon faft fertig auSgebaut, baS 

giel einer Pütenben Befdjiefeung» Unfere frühere Sinie läfet man 

nun menfchenleer; fie ift pr Siebenfache, pr feiten Stellung 

gePorben» SDlit eigenen Singen alfo felje idj'S mit an: fein Stüddjen 

nuferer borberften SJiauer Ipben bk gtaliener in galjreSfrift 

nehmen fönnen» 

£>a Pir burd) &«fe «nfere jüngfte Stellung fchreiten, bie in pm 

Städjten burd) einen mit 3ßud)t borgetragenen Singriff erobert nnb 

in Weiteren brei Städjten auSgebaut Purbe, fällt mir bie Sanberfeit 

nnb baS Sdjntude biefer bielbefdpffenen neuen Sd)Parntlinie auf. 

gn brei Sagen Par fie fertig gePefen» gnerft Iptte fie aus tleinen 
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©djütjenneftern beftanben, jeber äRann fertigte nur für fiel) einen 

^obffdjutj an* Sie fc^ilttere ©djtoarmlinie Itmrbe aber rafd) %ux 

unburdjbringlicfjen $öef)r nnb je£t ift biefe füblid)fte §ügelftellung 

genau fo ftarl toie bie übrige gront. 33ei biefer SBorrücfung Ijat man 

ben ©tüt^unft ber italienifdjen Söafferleitung zertrümmert, man f)at 

ljunbertbierzig befangene gemalt, ztnei Minentoerfer nnb eine 

23of)rmafd)ine erbeutet, bie jetjt fefjon für un£ ganz tüdjtige Arbeit 

leiften* 

Unb nad) attebem biefe 9tulje, biefe ©auberleit, biefe Drbnung, 

obgleich Ijier ber Sanbftnrm ftefjt. Hub toaljrlicl), ba idj um 

ntid) bliefe, fetje id) nur ältere Männer mit großen Härten, 

angegrauten ©d)läfen, au§ ber gornt gegangenen langen* Sie 

Kontur fi£t ein toenig fdjief auf biefen in bie SBreite gequollenen 

©eftalten nnb bie §altung ift naüirlid) nid^t allzu ftramrn* 5lber 

bie Gingen bliefen frifcf); frifdjer nnb z«berfic^tlic^er bielleidjt al£ 

bei ben jüngeren Seuten. liefe 9tad)bentlid)teit unb SebenSerfaJjrung 

toed)felt auf biefen ©efid)tern mit frohem ©tolz über bie gelungene, 

ber ■äftenfdjennatur förmlich abgernngene ©elbftbeztoingung* Siefe 
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fieute gehen nid)t mehr tut Staufch jum ©turnt, aber fie tun il)re 

$Pflid)t bi§ junt lobe in ibealerem ©inne, alg tuen« bie 2eiben= 

fdjaft ftc noch führte* ©ie toiffen, toag fie ertoartet, unb fie gefeit 

bod) unb mit flarern 33lid. 

2)aau fomrnt ein eigener ©inn für Drbnung nnb für SSerläfjlid)' 

feit. Wäfjrenb bie Slblöfung bei jüngeren Xrn^enberbänben 

manchmal ben Wmtfd) zeitigt, ein toenig bon ber §u betoältigenben 

Arbeit ben nad)fommenben Kompagnien §u hütterlaffen, fe£t ber 

Sanbftnrmmann feinen ©tol^ barein, bie if)nt jngetniefene 33er* 

rid)tung felbft tabellog $u Osnbe jn führen. Sn ber Steferbeftellung 

hatte ber Oberft einft einem red)t nngelenfen biden Sftann toofjls 

toollenb jngernfen: „Sta, ihr feib toohl frofj, bafj ihr ein bißchen 

Stuhe ijabt." 2>er SJtann ^atte ben Kopf gefdjüttelt. „Wir mosten 

eigentlich lieber toieber nach born. Wir finb ja mit nuferer ©tellnng 

nicht ganj fertig getoorben." 

3tid)tg ift rührenber, alg biefeg Wetteifern beg Sllterg mit ber 

Sugenb. SJtand) einer bon biefen Senten mag fd)toer genug bon 

Weib nnb Kinb, bom ®efd)äft, bom ©tammtifch gefchieben fein. Sing 

«Kniebeugen toar er nicht mehr getoöhnt nnb befehlen toar er ent= 

toachfen. Unb bod) fennt er hier nur einen einzigen Wnnfch: fein 

toin^igeg Sßlähdjen am Stanbe beg fd)ier enblofen Sßlateaug mit 

ganzer Kraft augsufüllen, ^nminbeft mit ber gleichen, bie bie Qugenb 

aufbringen fann. 

Unb neben ihm flehen Säuglinge, bie fo angfehen toie reife 

Männer. Über bie S°^e hinau§> faft altfing, fchanen fie aug 
toiffenb geworbenen Singen in ben 2ob f)ütein. $er Krieg h<*t bie 

(^ren^en im SJtenfdjenleben bertoifd)t, Kameraben finb bie ®ram 

haarigen nnb bie glaumbärtigen nnb alle fterben gemeinfam unter 

berfelben (Granate, unter bemfelben ©tein. 

Unter ber Sftannfchaft hetrfcht nicht nur ein bunteg (Gemenge 

aller Slltergflaffen, fonbern auch aller Stationen Öfterreidj-Ungarng. 

Wie fd)toer bag ben 2>ienft ber Offiziere macht, toeld)e pabagogifclje 

Weigheit jeber fientnant anfbringen muh, bag ahnt Wohl fein reichg* 

bentfeher Kommanbant, ber nur ein einheitlicheg SSolf bor fich h0** 

Unb bennoch toidelt fich aHeg in lautlofer Weife ab. SSorbilblich für 
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bie tiinftige SSölferberföfjnung rnii&te ttnfere ^fonsobcrtcibtgung 

fcitt, §ier Reifet ein Unterftanb „33iUö 2llttoien", Ser gaunert 

ift ein Safjejierermeifter auä §ietjing, Ser $rieg töte il)tn nid)t§, 

meint er, inbeffen bie Songetneile fei arg, greilid), bie SRädjte 

brauten 2lbtoed)flung genug, nnr bie Sage befjnten fid) enblo£, Ser 

fdjloaqbärtige unterfetjte gelbloebel ift ein Sedjniler au§ SBriinn, 

gener btonbe 9Uefe mit bem Urtoalb am $inn, ben fie ben SBuffallo 

SBill nennen, tomrnt bon ber Singer ginanslanbeSbirettion, (Sin Heiner, 

biefer, fomifdjer $au$ ftettt fid) als ©jmrlaffenbeamter aus 2lrab 

bor, Gin anberer ift ein Sßoftangeftellter aus Sßrag, Ser Überlagere 

mit ben ftarf bnre^rnn^etten giigen ift ein gntfnefario, ber mit 

girtuffen reift. Sie ©cenic ^taittoat) im Sßrater ift fein 2Öerl, 2ld)t 

©pradjen foridjt er nnb jetjt fteljt er als Äorfwral beim Selefjfjon, 

Gin Sriefter hantier fnngiert jnr allgemeinen gufriebenljeit als 

$riegSanleif)eagent, 

geber ^omfmgnielommanbant begleitet uns feinen SBefeljlS* 

bereif entlang, Ser Oberft ift mit jebem gnt grennb, „2ßaS rnadjen 

bie gnrnnfeln?" fragt er einen berbnnbenen Sentnant, bem and) 

fdjon bie §aare toeif) nm bie ©djläfen fteljen, „Saufe geljorfamft, 

§err Oberft, ®el)t nodj nic^t beffer," „SBraudjft l)alt a 35ier, Söerb’S 

gleid) fdjicfen," Unb ber Seutnant lad)t ob ber originellen Softorei, 

„23itte, §err Oberft, aber nnr ja nidjt bergeffen!" 

SaS Sanbftnrmregiment l)at fdjon feinere Sage gefefjen, gn 

®ali§ien l)at eS ben Surdjbrud) mitgemadjt, l)ier fjat eS toäfjrenb 

einer gfonjofdjladjt bie gan^e ©tetlnng erbaut, 23on ©an Martine 

ift eS fjierljer geflohen loorben nnb, ba alles auf Grben nnr bttrd) 

ben 23ergleidj gewertet toerben fann, ift eS mit feiner neuen Auf¬ 

gabe feljr ^nfrieben, ,,gd) lann toieber bei Sage aufrecht gefeit," 

fagt ber Oberft, Unb beljnt fid) toofjlig, Unb toer ©an Martina ge= 

feljen Ijat, begreift^, 

©eit adjt^eljn Sagen ift aber baS Regiment nidjt aus ber 

©tellnng abgelöft toorben, feit adjtseljn 9Zäd)ten Ijat eS lein Sunfel* 

toerben oijne ®efed)t erlebt, ©eit faft brei 2öod)en ift nic^t einmal 

ber Oberft aus feinen ©tiefein gefontnten, Sidjtäeijntägige ©tein= 

arbeiten in gliiljenber §itje — benn bie ©onne brennt unS er^ 
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barmungSloS auf ben $oßf — unb $ämßfe bon acßt^eßn Siäcßten 

finb für bie Männer mcßt leid)t« 

Über bcn SRonte (Eoficß fteigen toix ^urn ßödjften Sßuntt ber 

Stellung, bcm ßunbertbier^ig Sfteter ßoßen Nebelt 23rß« §ier gibt 

es einen gemütlichen Srnbiß — aber toemt man fi<ß sunt Gsffen ins 

®raS feßen toill, muß man erft bie Stßraßnellßülfen toegräunten« 

Unb baran Inerbe ich toofjl bei allen ^utünftigen ^ictnicffrüßftücten 

beuten rnüffen« 

§ier ßört man enblich baS SJteer an baS Sßlateau ßeranrauftßen, 

baS Sfteer, nufere Slbria« Über baS Schloß Suino feßtoeift ber 

trnnfene 35licf %u ben toeißgefräufelten SBogen hinaus, bie ebenfo 

bergeblicß an baS ftol^e SBergmaffib anrennen, tnie bie Söellen beS 

italienifchen §eereS« ®ans hinab «<*<ß 0üben fahren toir bon hier 

mit bem Sluto, fo toeit, bis bie Slbriatnerte faft greifbar bor uns 

liegen nnb man ben ^erfeßoffenen Stauchfang fehen tann, ber bis 

§nm SSolltreffcr unfereS SJtörferS ein italienifcher SSeobacßtungSßuntt 

toar. SCRit bem nmftürjenben $amin foll auch ber feinbliche 

Slrtillerift äerfeßmettert toorben fein« 

Sann geßfS über ben tounberfeßonen §elbenfriebßof ber Ggcr= 

länber — „Unbergänglicß toie eures SSößmertoalbeS Sannen fei 

euer Stußm", fo lautet bie Qnfchrift auf bem Monument — nach 

S3reftobica, bem Stanbort ber Sibifion« Söie jebern ^ommanbo an 

ber ^fon^ofront ift auch biefem ein eigens beorberter Slnbauoffiuer 

ungeteilt nnb ber Sibifionar, gelbmarfcßalleutnant b« vielter, 

tümmert fich felbft gan^ befonberS um baS Sanb« Sßerfönlicß führt 

er mich 3U hinaus, too in jebem 23lodf auf einer Safel 

fleßt, toaS nnb toann hier angebant toorben ift« Unter ber Seitnng 

bon SBerufSöfonomen toerben gifternen eingefaßt, toirb ber Söein 

anfgebnnben nnb beflißt, toerben Gtemüfefulturen berebelt unb 

0traßen gebaut« Stationen toirb ber Jünger gefeßießtet, getoiffe 

spflan^en toerben in §olpften gezogen, baS SöadjStum jeber 0orte 

betreibe toirb ftnbiert« Sie uralte Sanbtoirtfcßaft, bie bom 3Sater 

^nm Soßn fieß bererbte, $oßfig, altmobiftß, jäß feftßängenb am alten 

^raucß, toirb nun bon ber SJtilitärbertoaltung berbeffert« Sie 

SSürgermeifter ber Drtfcßaften auf bem Sßlateau fteßen biefem 
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fchönften grüf)ling ihre§ eigene« SfjrengeB überrafd)t gegenüber. 

Sie fronen untätig 5«, tnie bie 9ftannf<hoft fid) nt«f)t, glücfftraf)lenb, 

faft ungläubig, 2Senn ber $rieg 51t ©nbe fein toirb, tuen« bie Sol= 

baten ab^ieljen — bann übernehmen fie ein neue£, ein glan^boll 

Ijergerichteteg (Gebiet, So ettoa§ bon einer ntilitärifdjen Dffufmtion 

5u ertoarten, fjöt ft<h toohl feiner bon ihnen jemals einfallen laffen, 

5Run muf} ich ^ev‘ *w<h eine richtige Sfinoborftellung mitmachen, 

bie loohl ba§ einzige ^eitere ift, toa3 ich an ber gfonsofront gefehen 

habe, 2)ie tarnen bon Xrieft höben ein SBanberfino geftiftet, bas 

feit ganuar jtoet* bis breimal täglich für bie Solbaten ffjielt, ©ine 

§ol£baracfe ift rafch überall errichtet, bie Sbiafchine toirb eingebaut. 

Unb bie 9teferbemannfchaft fitjt bergnügt bei ben tollften Sdjtoänfen 

nnb lacht. §örten bie tarnen bon Xrieft bie Seute, bie aus bem geuer 

fomnten, fo bon ganzem ^er^en lachen, fie meinten Wohl, il)t Sohn 

fei boll abge^ahlt. geh fann nicht baS gan^e Programm mitanhören, 

benn braunen fteht fefjon mein Söagen bereit, §u meinem lebten 

SBefud), sur Slbmelbung beim $orbSfontmanbanten. 33ier ©ochen 

lang höbe ich &öS Plateau bon Soberbo bnrchftreifen bürfen; ehe 
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tcf) fdjeibe, toirb mir geftattet, bem $orb3lommanbanten eljrerbietigft 

meine Betounberung, meinen £>ant ^n fagen* 

®an$ allein geljt (gr^erjog gofef «nt« ben Santen feieren* 

gl)n fümmert nid)t bie ®efafjr* Bi3 in bie ©djüijengräben, gan^ 

born Ijin, lenlt er alltäglid) ben ©djritt Unb bie Siebe be§ 

ganzen ^tor^S belohnt if)n bofür. Bater toirb er bon ber SRann* 

fdjaft genannt 

(Sine Heine ®efd)id)te erjagte er mir felbft Bei ©an Sftartino 

inar% hinter ber $ird)ljofmauer, Sßlöijlid) fdjlug eine (Granate ein, 

rift ein ©tüd ber Planer mit fort Sßie nnn toeiter gelangen? $er 

ßr^er^og legte fiel) flacf) anf bie Grbe nnb fd)ob fid) an bem Gsinfdjlag, 

ber bem geinbe bie bolle ©id)t ermöglidjte, borfidjtig borbet $a fal) 

er, ber toie ftet£ ot)ne Begleitung toar, bafj ein einfacher SRann il)m 

folgte nnb fid) gerabe bei bem Sod) jn boller Gköfee erljob* 2öa£ er 

benn nur für Unfug treibe, rief ber ßr^er^og iijm ^ürnenb 3m „£err," 

fagte ber ungarifdje Bauer gan^ fdjlidjt, „ba£ gefd)iel)t, hamit fie ntid) 

auf£ $orn nehmen, gnbeffen retteft bu bid)." 

Sie letzte galjrt über ba£ gan^e Maffib nad) Biglia, bem ©tanbort 
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ber @onbeb£, Ino id) mein Duartier aufgefcglagen gäbe, fügrt über 

bie neue ©trage. Über bcn göcgften Sßag gegt e§ nacg Sorbett hinüber 

ttiib unmittelbar jenfeitä be£ $amnteg fiegt man Qböt%, bte lieblüge 

©labt, bor fieg liegen* Sn raffet ©enfnng unb ogne besoffen jn 

Inerben — fonft ftegt biefe ©trage meift unter beut geuer ber toeit* 

tragenben italienifcgen Kanonen — fagre icg jum legten Male in§ 

Duartier. Unb ^urn legten Male begegne icg bem näcgtlidjen gugr* 

Inert, ba3 bon allem, tna§ e§ im Kriege gibt, ba£ ßrgreifenbfte ift. 

$ie ©türme gegen ben geinb, bie 5öacgt in ben ©igügengräben, fie 

gaben ettna£ $ramatifcge£, fie finb eine ttnaufgörlicge Tat. Kröger 

noeg ift ba§ ftille, rngmlofe gagren, ba£ runb um ba£ Plateau beS 

2lbenb£ beginnt, ba3 langfame Sluffteigen mit ben Tragtieren, benen 

eines ber fegönften Monnmente gebngrt, ba£ Gaffeln nnb folgern 

unb ©folgern oft im ginftern, ganj gleicg, ob borne bie ©cglacgt 

toogt, toogin fie gegen * * * 
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gaft tote bon £eintaterbe neunte td) am näcßften Sag Abfd)teb 

bont Soberboplateau, Sag (Srßabenfte ift e£, toag je meine Gingen 

erfdjaut Unfere gugenb erbietest auf bem Plateau, unfere 23riiber 

berbluten f)ter, unfere SSäter berßaueßen iljr fd)affengfroljefteg Sein, 

Aber tu btefer blutigften®d)ule ßaben totrOrbuuug gelernt, (Seßorfatn, 

Aufopferung uub ^fließt. Aßir fäntpfen ßier nidjt nur gegen bett 

äußeren geinb, Auf biefem ^latean toirb bag neue £>fterreid)sUngarn 

geboren. 
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3>er SPtonte Santo bei ©örj 

£er 95tonte Santo toar im grieben ber meiftbefndjte Söalt 

faßrtsberg in grianl getoefen* 2lnf feinem Scheitel trägt er ben 

bon atten Seiten fießtbaren 2)om ber gran^iSlaner, ber toeitljin 

über bie Qsbene bi£ jnm Sbteer fjin grüßt 23on Salcano, bem bnrd) 

bie fnnftbolle gfon^obrüefe berüßmigetoorbenen Vorort bon ®ör$, 

füßrt ein breiter Serfjentinentoeg anf bie £öße. Unb an ben feßön* 

gehaltenen Stationen be£ .Vtalbaricnbcrg* borbei, ben ganzen 

langen $ie£toeg bi£ naeß oben, rntf<ßten bie Sünber nnter ben 

5ßallfaßrern anf ben Stnien t)inanf* (££ fßrießt für bie überlegene 

Sugenb ber geiftlidjen §erren, baß man nie einen bon ißnen nnter 

ben foldjerart SBüßenben faß. $ie Sßilgerftraße münbete oben bei 

bem ntalerifcßen griebßof in ben ebenfo ntalerifcßen Äloftergang. 
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2>ie 2lu§ficgt born Skonto 0onto ift eine ber einbrudSbollften, 

bie e£ gibt lief unten fliegt ber gfon^o Vorbei nnb bie Vrücle mit 

bem um toeiteften getoölbten Steinbogen ber SBelt fgonnt fi<g tügn 

über ign gin. 

Mon tonn ben bequemen, fonft onfteigenben 2öeg onf ben $ol= 

barienberg fegt nur im ginftern gegen. (Sin holten berrommelt ign 

mit ber gier reegt olltäglicgen 2luffcgrift: „2öeg toirb befegoffen!" 

(Aerobe gegenüber nämlicg figt ber itolienifege Veobocgter onf bem 

Monte Sabotino nnb überfiegt bie ftgöne Stroge bon unten bi£ oben. 

Mon mng olfo bon ginten ginauf, onf einem reegt lüntnterlicgen Steig 

gerobeouS über bie liefen. Unb bonn mng mon oben gonj um 

ben ©igfel gernm onf einem jener fcgrectlicg befegotterten Moulefet 

toege, bie ben Xob ber Stiefel bebeuten. 5lber oben bergigt mon jebe 

SD^übigfeit nnb ben gorn über bie Xorgeit ber Söelt, bie ben fegönften 

spromenobetoeg nnmöglicg moegt nnb bofür Sountgfobe bietet: toeil 

bo$ Vilb ber totol jerfegoffenen 3ürcge einfoeg jeben onberen ®e= 

bonfen beifeite bröngt. 

(Gegenüber bem Monte Sonto ergebt fieg bie oegtgunbert Steter 

goge $orobo, onf beren Sgige — einer unbegloubigten (Sr^äglung 

infolge — ber $imig bon gtolien feinem greunbe b’^lnnunjio 

fcglucg^enb bor greube in bie 5lrme gefunden fein foH, ol$ bie 

itolienifegen ^Icgtunbätoongiger bie ^irege bor feinen Gingen nieber* 

legten. gtoei Millionen liegen fiig'S bie gtoliener loften, biefe Sßrocgt 

Snfommen^nfcgiegen. 

5lnf ben Monte Sonto mng mon jtoeimol gegen. (Sinntol bei 

9Zebel, um oben nmgertoonbern nnb olle£ onfegonen -JU fönnen, 

too§ ber feinblicge Veobodjter bei Hörern Söetter niegt §u geftotten 

pflegt, nnb einmol bei Sonne, um bie ^iregenrninen jn ggoto* 

groggieren, bie on 23igorrgeit olle§ übertreffen, too§ i<g om gfonjo, 

}o reieg er on grote£len Krümmern ift, gefegen gobe. 

gm Mär^ toor icg bo£ erftemol oben getoefen. $ontol§ gonfte 

bo£ Slrtilleriefommonbo noeg unter ben Krümmern nnb in ben 

Kellern gingen bie Xeleggone. 5lnf ben nmgeftür^ten Sönlen ftonben 

bie gernrogre. gu Mittog fgeiften bie Herren in bem egemoligen 

9ßirt§gou£, in bem bie Volltreffer gerobe nur ben §erb im (Srb* 
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gefcgog unb ein Stüd eines gimnterS im erften Stod berfegont Rotten. 

Wan kletterte über eine Setter entgor mtb ag in einem total ber* 

finfterten Staunt aueg mittags bei brennenber Santge* 

3m Heller toaren bie Söeinfäffer äugerlicg unberfegrt, aber leer* 

Xragifontifcg ift ifjre ®efcgid)te* Senn ber eine ber patres, ber 

anfangs — bebor noeg bie SBefcgiegung fo fegr auSartete — burd) 

baS SoS beftimmt toar, als Vertreter beS £)rbenS oben $n bleiben, 

gab nnr an gogen geiertagen ein ®läs<gen beS toftbaren griaulerS 

gerauS* $ein Zetteln galf, er fgarte mit bem Scgag beS MofterS, 

mit bem unbergleicglicgen fügen Söein* Sa tarn eines SageS eine 

italienifcge „Seltnere"; ogne jeben Sinn für ^öftlicgfeit erfegütterte 

fie ben Söeinteller fo fegr, bag ber feine gnte Srogfen unaufgaltfam 

ans bem gaffe rann* 

Stügrenb toar ber betrieb beS ©emüfegartenS anf bem SWonte 

Santo* StacgtS bmrbe gefät, gejätet, geerntet* Spargel gab eS trog 

ber nntfjerfanfenben ScgragnellS, Salat, Spinat, StabieScgen, fegint 

georbnet bmdjfen fie nm bie ®ranattricgter gerunt* Unb baS Wext* 

toiirbigfte toar ber ^rintSfrantS, ber allerorten berftrent lag: §aar= 

nabeln, (BlaSgerlen, $äntnte, ^inberfbiel^eng nnb Sintilifcgmud* 

SSaren bod) bie gagrmarftbuben, bie fid) rnnb nm bie $ird)e an 

igre Sftauer legnten, feiten beS erften SdjuffeS tooglgefüllt ge= 

toefen unb feitbem gatte fieg bon ben SBefigern biefeS XanbS ttiemanb 

megr ginaufgetoagt. 

damals regnete eS fo fegr, bag i<g ben SSefucg ber $ird)e anf 

einen fdgöneren lag berfegob* 

Gsrft jegt im gnli fügre icg meinen 33orfag ans, bei gutem 

SSetter toieber §u tommen* Slber toie fiegt eS ba oben bei 

biefem feiten 23efucge anS! Sie SBeobadjter gaben igr Duartier 

ganj too anberSgin berlegen müffen, benn igr Sgeifefaal ift bagin* 

§at man ettoa bie Santge boeg bnreg bie bergängten genfter* 

löcger fegimmern gefegen? SaS Siefettorium ift ebenfalls toeg 

unb in ber $ircge ift eine ganje ©de nmgefallen, fo bag ber fegöm 

gemeigelte Sßagft S3enebitto XIV. nun im greien einfam an feinem 

Pfeiler legnt* 

Sie gaffabe aber nnb bie öftlitge SättgStoanb beS ^irdjenfdjiffeS 
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fteljen nod) tote einft Sorgfötn bede tcf) mid) nnd) Snnltdjfett bor 

ben ^nfcfjanenben geinben, aber bie§mal fcfjctnt bte Sonne $n ber= 
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fiüjrerifd), als boft mon nicf)t ttacf) ^er^enghtft fotografieren 

foHtc. ginbet man bod) nid)t oft $ird)engemätbe, bie mon ofe 
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berbunfelnbe£ 2)ad) aufnefjnten fattn* 2)rei greifen finb merf= 

toiirbig gut erhalten, trogbem ber reid)lid)e Stegen be§ ©ör$er 

$Iima3 jeijt 3utritt gat 2>er Styoftet SJiattgäuS unb bie fjeiligen 

brei Röntge finb fogar 4abeUo§* 2>te Stauer toirb bon ^Balten 

geftütjt — unb bte ©olbaten, bie fie (mieten, gaben in berbliiffenber 

Unbefiimmertgeit ba£ §ot$ gerabe mitten in ba§ eine ber brei 

Gtemälbe geftemmt 2>er §aubtaltar ift umgefaflen, aber bie hier 

fegönen ©äulen ber $rg£ta fielen noeg. §ier liegen Heine ©tiicfdjen 

5ßorbggr3 im ©cguttgaufen, bie neunten toir als toftbare (Bebenlftiitfe 

bom SDtonte ©onto mit SBotn ©eitenaltar ift ber ^eilige toeg* 

gesoffen toorben nnb in ber Söeftetfe ift ber fcgönmobellierte 

(EgriftuS aus foftborem £ol§ mitfamt bem $reu$ obgeftiirjt 

©onberbor mgftifcg ragt er unberfegrt aus ben Xriimntern. 

$ie gaffabe ift gänslicg berrammelt, bureg baS Zox tann 

man niegt ginauS, §at man innen baS iibriggebtiebene ©tiiet ber 

SBemalung — bie Sflabonna nnb bie Sßutten — aufgenommen, fo 

mug man bie gan^e fegtoierige Mettertour toieber §uriictmacgen 

nnb bann äugen gerunt — borfitgtig im ©egatten fcgleicgenb — ju 
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ber fd)öiten, ftatnengefegmiieften, aber gan$ änfamntengebroegenen 

greitrebbß gegen- 
$er gan^e Söagntoig beg Slriegeg fgntbolifiert fieg in folcg einer 

^iregenrnine. $a£ Mofter tnar jicgerlicg feine ^tnei Millionen inert 

— fobiel liegen ficgf§ bie Stöliener foften, e£ $n berniegten* Cs£ inar 

aber fegon nnb bon Zünftlern gefegaffen nnb tat nientanbent ettnaS 

3n leibe. Unb feine iBanmeifter ahnten nidjt, bag einft bnnfle läge 

fomnten iniirben, ba e§ ba§ Vergnügen nnb ben ©tol$ eines $nltnr= 

bolfeS anSntacgen toiirbe, eS jnfantnten^nfcgiegen. 
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$ie £tote fcon Sßlatia 

„Sollen loir gehen? SCH om Slbenb fdjon, gehen? £)ber hoch 

lieber erft fbäter, bei 5Rad)t?" 

der ®enietommanbant ber dibifion, ber bie Unterftänbe auf 

ber $ote 383 befidjtigen loill, befbridjt bie Sache mit beut §aubt 

mann, bem ^ommanbanten ber 6abbc«tlombagnie, ben er ljer= 

beftellt ^at Sie flehen auf ber $ote 363, bor ber berüchtigten 

„Gurgel", über bie man ^nr $ote 383 hinüber muß, bor jener 

einzigartigen Steile, bie in ihrer grauen greublofigteit nur mit bem 

Sßlati unter einem Balgen berglidjen loerben tann. 

33or mir liegt bie $ote 383» die Qtaiiener nennen fie Sftonte 

Sßlaba, bie Unfrigen fagen nichts als „bie blutige $ote". überhaupt 

nur: „bie $ote". Sie braucht leine nähere SBezeidjnung. SStcle $ilo= 

meter lang ift ber 2lbfd)nitt biefer dibifion, biele §ügeltoten halten 

ihre drüben befetit, aber leinen 3ltmfel gibt% loa£ gemeint loirb, 

loenn bon ber „Stole" bie SRebe ift 

Sch höbe mich aud) hcutc einem ber Herren auf feinem dienftloeg 
angefdjloffen. 5lber nun fcheint e£, aU ob ber geinb ihm biefen 

dienft unmöglich machen loollte, benn ber 23erbinb|tng§graben loirb 

unaufhörlich mit Seinen belegt 5llle Slugenblide bta|rt eine biefer 

bieten, grüngelben Kröten nnb ihr dantbf ift noch nicht bezogen, 

loenn fd)on bie nächfte zerfbringt 
diejenigen, bie hier flehen, feit einem Saljre hier flehen, loerben 

baheim fagen, fie feien „auf ber Stote geftanben". Unb loenn ba$ 

teinem ber Sufjörer (Sinbrud machen follte, loerben fie nadjbrüdlidj 

hinznfügen: „auf ber Stole 383". 5lber auch ba§ bürfte in£ Seere 

berhallen, loie ber don einer ®lode, bie niemanb hört 

der Sabbenrhanbtmann h<*t Z«erft gemeint, ich loolle nur barunt 

auf bie Stole mit, um fagen z« tönnen, ich fci ouf bet „Stole" 
geloefen. So tief burd)brungen ift er bon ber Söirtnng be§ IRamenS. 
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Unb icg, bie icg feit aJlärjbeginn bie gfonjofront entlang toanbere, 

gäbe big geftern niegtg bon ber „$ote" gehört 

Unb bann frage icg ign, ob er bon ber $ote 124 toiffe, bont 

SRorbgang beg 3flonte ©an Siegele» (Sr fcgüttelt ben $of)f» (Sr ftegt 

^toar fegon feit jtoölf Monaten gier — anf feiner $ote — aber er 

toeifj niegtg bon jener anberen, ber $ote ber §onbebg, anf ber bag 

23Int bon ebenfobiel ©olbaten flofj. 

(Sg fegeint alfo, baf) man in £)fterreicg-Ungarn bie „blntigen 

$oten" niegt all^n gnt fennt. ©ie finb ^toar bie Slnggebnrten ber 

§ölle, ärger, tanfenbmal fo arg, atg ntenfcglicge Sßgantafien 

reichen bermögen, aber nnr toenige toiffen bon ignen» ©ie liegen ja 

in £>fterreicg4lngarn» greilidj, eg niitjte toenig, bmfjte man ntegr 

über fie* SSnrben fie and) bon tanfenb gnngen, tanfenb gebern 

gefegilbert, fein ®egirn ift fiebrifd) genng, nm fold) eine ©cgilbernng 

3n erfaffen» 

2>ag gfon^otal mad)t gier ein $lnie. Sßeit göger liegt eg bei 

Sßlaba alg bei ®ör§. $en ganzen Sanf beg glnffeg, big ginanf $u 

ben Dnellen, fdjügt bie gfon^oarmee. greilieg, bort too er rnünbet, 

too er breiter, rngiger fliegt nnb ^urn ©trom toirb, bort gängt 

niegr SKngm an ber gront* gnbeffen, ancg bie nörblid), ginter 

bem Sbionte ©abotino nnb bent 9Jtonte ©anto fäntfjfenben §elben, bie 

toeiter oben bie gfonjomaiter ang igren Seibern machen, gaben ein 

Slecgt baranf, bag bag SBolf bon ignen erfagre; benn nidjt minber 

fegtoer ift igr Söert 

genfeitg ber 95erge, bie öörj einftgliegen, am -ftorbfnfj beg 

©abotino nnb beg 3D^onte ©anto, betyült ber gfon^o bie Drtfcgaften 

gagora nnb Sßlaba* Sag Sal, bag gier naeg Sßeften angbiegt nnb 

ein Sreied bilbet, legnt fieg gerabe^n nad) reegtg an bie begerrfegenbe 

§öge beg jenfeitigen Uferg an, an bie über atgtgnnbert Steter goge 

$oraba; fie füllt bie (Sde bei ber Üalbiegung im korben ang, 

ben ©übabfcglng beg Slbfcgnitteg bon Sßlaba bilbet ber SJtonte 
©anto» 

Sa^mifcgen, in bie SUtitte beg Xalbedeng borgefegoben, faft bon 

allen ©eiten freiftegenb, ergebt fi<g ber rnnbgernm fteil abfaHenbe 

«fnigel mit ber blntigen $ote. gaft einen Äreig rnaegt ber gfon^o 
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unt tf)tt herum; ber ging ift hier genau in bern 2luSntafte ber $rünts 

ntnng in ber §anb beS geinbeS* üRur nad) Offen berbinbet ein 

fdjntaler tiefeingefattelter gelSgrat ben §ügel mit bern fjinter ihm 

aufragettben SJionte $ut, ben er gleid)fam als SBorfJoften bedt 

tiefer 23erbinbungSgrat ift bie berüchtigte „GZurgel". 

Rechts, tief unten in ber gfonzofd)ln<ht, liegt ®lobna, linfS, 

ebenfo tief unten, gagora. Sen Ort Sßlaba mit ber 23rüde, bie ben 

gtalienern baS §erüberfommen ermöglicht, tarnt man nicht fehen, 

loeil er genau am jenfeitigen gufte ber „5lote" liegt 

2öie ein Sßräfentierteller ift biefe $ote ben feinblid)en §öl)en 

entgegengeftredt gn baS loilbe SReer beS Krieges hinauggeftof;en, 

toie ein böllig umbranbeteS $tiff, l)öt biefe $ote feine gront, feine 

§eimat @ie fennt fein SSorne, fein hinten* SRunb hetunt bränt 

ber geinb* 

Sie fchöne neue ©ifenbahn, bie furz bor beut $rieg bie $ara= 

tnanfen bnrchbrach, um bern gfonzo bis nach ®örz nachzulaufen, be* 

gleitet ihn hier ant loeftlichen, jenfeitigen Ufer, fo bafj gleichzeitig mit 

ber Krümmung beS gluffeS auch biefe Schleife in geinbeSfjanb geriet 

(Berabe hier, Ino bie $ote bnreh if)t 23orffmngen baS Sal bertyerrt, 

ift bie Sraffe in fnnftbolle (Valerien eingebaut, bnreh einen grofc 

artig angelegten Xunnel hiuburdjgeführt toorben. Unbertnunbbare 

fRohre mähen barauS nufere trüber nieber, benn bie gute öfter* 

reichifche Arbeit biefer ^nnftbanten fann nicht einmal bnreh &ie gute 

öfterrei<hifd)e Arbeit ber Dörfer jerftört Inerben* 

Üftidjt ber ganze §ügel gehört uns* grüher ftanben toir auch 

auf bern jenfeitigen §ange, bis zunt gfnnzo Ijiuab. görmlich tob* 

getoeif)t 5lber gerabe, Ineil barnalS in biefem borgefchobenen, bon 

allen Seiten umfaßten nnb überhöhten StellungSzerrbilb baS 

Xromntelfeuer eine folche Oual toar, Inie fie ähnlich nirgenbS an 

ber ganzen gront ertragen Inerben rnuftte, entftanb nach nnb nach 

gerabe hier bie bombenficherfte ©de am gfonzolauf* ge£t, Ino bie 

italienifdjen ®ef<hütie faft gar nichts mehr fchaben tönnen nnb 

aufcerbem auch noch baranf achten müffen, nicht in bie eigenen 

(Gräben zu fd)lagen, trommeln fie auch nicht mehr fo hemmungslos 

auf nufere loS* 
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Unberrüdbar fielen bic Unferen auf bem biegfeitigen §ang, 

Ginern aufgelaffenen, jertoüfjlten griebljof gleicht nufere an hier 

©eiten bon Innern umgebene $otenftellung, Sie liegt feftung£artig 

^3Ö0t Äilofeljot. 

toie ein auf bie S^itje gefteUte^ 23iered über bem Steilljang; il)re 

untere Gsde ruljt anf ber „(Gurgel"* Sie obere ift ein toenig berbogen, 

fie redt fid) bi£ ^nr ®tyfellote em^or, 2ln fie anftofeenb faft, bi§ anf 

fünf Stritt Siftan^, greift bie obere G?de ber bon brüben bor* 

f^ringenben feinblidjen Stellung $u iljr herüber, 23on ber „Gurgel" 

aus gefeljen, ift es, al§ liege ein £au)>t anf bem Sdjafott* Unb ber 

(Gegner ftelje ba, mit bem 23eil in ber £anb, nnb lauere barauf, 

if)nt an bie „Gurgel" jn fahren. 

Seit einer 93iertelftunbe ift lein Schüfe ntef)r gefallen, (££ ift 

lein leister Gcntfdjluf;, ob man jeist geljen foll ober ftmter, Sa§ 

ßeben guter, tüchtiger Männer I)ängt babon ab, Sie §erren, bie 

anfangs für bie SBerfdjiebung loaren, befdjliefsen nun toieber baS 

(Gegenteil, 

„2Sir geljen, (£S ift jettf 31n^e nnb Ijier barf man nie glauben, 

baft eS fbäter beffer toirb," 

5llfo loir gefjen, 3ucrft abtoärtS, nod) burd) ben 2öalb gebedt, 2ln 
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ber Quitte ber ÄoJjelle borüber, bereit toeifce ®ty£engel fofjfloä im 

Schutte liegen, Sonn bi§ pr „®urgel" fjinob unb nodj unter ben 

®rot bi§ 311m Soufgroben hinunter. 

„^ieljen Sie §onbfdjulje on," fagt mir mein Begleiter, ba er 

fiefjt, boj$ idj ob unb p on bie Söänbe be3 engen ®roben£ rüljre. 

gdj Ijobe leine bei mir. 5lber idj toeifj, too$ er meint. &en Seinem 

gerudj fenne idj für Seben^eit, mit feinem $uft ber Grbe ift er 

p bertoedjfeln. SSegen beS 2eidjengifte£ biefer Grbe befomme idj 

ein b^or grofjmädjtige §onbfd)ulje geliehen, in benen mir fettfam 

pmnte ift. £reue §änbe ftedten borin, töpfere, ouSbonernbe, ber= 

läftlidje §önbe. 

SSir begegnen pljlreidjen tJRomtfdjoften. Gin $orfo enttoidelt 

fidj foft, toie immer nnb überoll, toenn ein toenig fRn^e eintritt. 

2Sir fontnten on ben ©teilen borbei, onf benen gerobe borljin 

bie Seinen J)lo£ten. Gin böar bedungen finb eingefdjlogen 

nnb ein in SBronb gerotener ©onbfod roudjt nodj ein toenig. 

5lber fonft rüljrt fid) nidjt3 nnb brüben, in ber Untertnnft be3 

23otoillon£fommonbonten, seigt fidj% bofj er überljoipt nid)t£ bon 

ilpen toeifj. 

„Gin Seinen — bie toerben nidjt rneljr gemelbet. Söenn 

nidjt gerobe einer getroffen toirb, fdjout überfjouJjt niemonb 

fjin." 

Sie Stellung onf ber $ote ift nidjt toie fonft eine Sinie, fie ift 

ein unterirbifdjeg Sorf. ©ie tjot hier gronten nnb nur einen einzigen 

gugong — eben bie entfe^lidje „Gurgel", über bie jeher Sollen, 

jebe Sßon^erJjlotte, jebe£ ®efdjofj fjeroufgetrogen toerben ntuf;. 

Über biefem fdjouerlidjen SBicred, bo§ oben toie ein 9Roultourf&= 

fjügel ougfiefjt, toeil e£ in feinem gufebreit feinet tRoume£ rneljr 

onf bem tRoturnibeau beS SBergljongeg fitjt, loftet ein bider, bunpfer, 

bie ©inne betäubenber (Berudj. 

Sie toten nnb bie lebenben StRenfdjen, bie frifdjen ©Reifen nnb 

bie Abfälle finb }o eng oneinonbergerüdt, bofj e£ feinen 2lu£toeg 

für bie 2lu§bünftungen gibt. tJRon fjot fdjon Soitfenbe glofdjen 

tßorfüm onf bie $ote gefdjidt — bo£ ift, ol3 toollte mon bo§ 9Reer 

mit Söfdjbobier onftrodnen. §errfdjt ein toenig SRulje, bonn fonn — 
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freilich unter fteter 2ebenggefaf)r — mandjeg mit 5talf berfd)üttet, 

ntand)eg fogar fjintoeggefchafft toerben, im geuer aber muj$ alleg 

bort bleiben, too eg gerabe ift* 

®erabe bort, too bie §anbgranaten beftänbig herüberfliegen, 

an ber oberen Ocde, tjaben meine ^Begleiter ^n tun mtb fie [teigen 

leife big jur äu&erften Plante empor* 

§ier gibfg nicht toie fonft überall eine richtige SBrufttoehr nnb 

eg gibt auch feinen richtigen (traben* Sie 3ftannfd)aft fönnte bod) 

nid)t brin flehen* Sie Seute tiegen tjinter ben ^Panzerplatten, bie 

Ztoifdjen Steinen eingefügt toorben finb* 9Ran braucht hier nid)t 

burd) bie Sdjiefjfcharten ober mit rafchent Hufreden über bie Stellung 

hintoeg zu ben geinben ^inüber§nfc^anen, nein, ber italienifdje 

©raben liegt genau fo offen bor nuferen 33liden ba, toie ber nnfere 

bör ihren* 2öag fid) rüljrt, toirb gefe^en — bei Sag natürlich nur, 

getjt ift eg Hadji nnb bie Sftonbfichel lenktet gerabe genug gurn 

Spanen, zu toenig zunt ®efef)entoerben* Seife, leife fd)leichen toir 

bie Steinhaufen entlang — nterHoürbig! — auch Iputer ung gibt'g 

toeldje, Sßirb hoch hierher uud) *on hinten gefd)offen! Had) liitfg, 

nach redjtg fa«n utan hiuunterfdjauen, ber gfonzo glänzt bon beiben 

Seiten herauf* Sag ganze (Kranen biefer entfehlidjen Stellung liegt 

in biefem Schauen nach brei Seiten, nach all ben Seiten, bon benen 

gefdjoffen toirb* 

Srotjbem ber 23erg ang härteftem geig befiehl, finb ganz oben 

Heine Unterftänbe in il)n hiueingebohrt toorben* §ier inmitten ber 

äföannfchaft tann nur toenig gefprengt toerben nnb fo ift eg fd)on 

eine getoaltige Seiftnng, toenn man mit biefen §anbfteinarbeiten 

täglich nm fünfzig big fedjjig gentimeter bortoärtg fornrnt* Unten 

im Stollen arbeitet ber 9Jiann in betäubenber §it$e* Unb jeben 

§ammerfchlag hört ber geinb* Aichig bleibt hier ein ®eheintnig — 

bei Sprengungen belommen bie gtaliener fogar bie Steinfinde auf 
ben $opf* 

gn ben fertigen ttnterftänben fammelt fid) bie borberfte 9ftanm 

fdjaft, fotoie bag gener toieber einmal auf fie eröffnet toirb* gtoei 

9ftann laufen bann forttoätjrenb Ijiuaug, um 5« fchauen, ob ettoa 

bie gtaliener fchon lommen* gm Hnterftanb hängt bag Selepljon* 
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Vricgt ber geinb ein, fo rnug er borget fein geuer einftelten, toeil 

er fonft feine eigene« Druppen gefägrbete, Da£ Delepgon fpielt, bie 

Stejerbe bringt herauf, bie Italiener Serben ginauSgetoorfen unb 

ba§ einig gleiche Sieb ergält eine nene Strome* 2öo<ge für Sßocge, 

Monat für Monat gegt ba£ fo fort Unb immer bleibt e§ beim ölten, 

greilieg, im Anfang be3 Krieges gab e£ bo<g Keine, tronrige $nbe= 

rungen, 5l«f bie „(Gurgel", ben gräglicgen ®rat, toaren 3*oei 

Mafdjinengeloegre eingeftetlt, nnb bo bie Unterftänbe niegt fertig 

toaren, rnugte bie notg rüdtoärts untergebraegte Mannftgaft bureg 

biefen (Sngpag ginbureg, ©egon bon ber Kapelle anf ber $ote 363 

an ging fie in ©tgtoarmlinie bor, Unb biele Seiten lagen jebe$mal 

ba, 5lber bie $ote blieb unfer, 

5llle Nationen ber Monaregie ftanben fegon anf ber $ote, Deutfcg* 

meifter, ©cglefier, Dfdjecgen, Dalmatiner, Rumänen «nb Ungarn, 

gebeSntal toar e§ baSfelbe, 5lucg Italiener, folcge, bie erlöft toerben 

follten, gaben fegon bie $ote gehalten, ©ie sogen e£ bor, fterbenb 

noeg bie (Srlöfer bon ber blntigen $ote 5« toerfen, Unb bie $ote 

blieb «nfer. 

Die feglimmfte geit to« bie erfte beS italienifegen Krieges. Die 

geinbe bauten fi<g'£ leicht, mit ber übermalt foleg einen unge* 

geuerlieg preiSgegebenen ^«nft 31t nehmen, (Sine ©tellnng, ber jebe£ 

§interlanb feglt, 3« ber feine ©trage, fein 3öeg ginfügrt: ba£ gfonso* 

tal toar bodj unpaffierbar getoorben «nb fein bernünftiger Mettfeg 

gatte je baran gebaegt, bon ber ©eite, über unbetoognte Verge, 

gugänge in ein (Sifenbagntal 3« f<gaffen, gm guni 1915 gab e§ 

brei ©cglacgten gier, bie legte banerte feegg Dage, «nb biele 2lb= 

teilnngen, bie gefamte Verpflegung, bie Munition, bie anf Menfegen* 

rüden getragen tourbe, nutzten ogne 2Beg bor bem geinb «m bie 

§änge be£ Monte ©anto, be§ Monte $uf gerumgebraegt toerben, 

gm geuer ber berfegtoenberifeg berftrenten (Granaten tourbe erft 

bie ©trage gebaut, bie aueg fegt noeg einige, bie Sßlaba, gagora 

unb OUobna mit bem §interlanbe berbinbet, 9iur 3U gut toiffen bie 

gtaliener, too bie ©trage läuft, fie fegen fie boeg gan3 beuttidj, trog 

igrer biegten MaSte au3 Saub, ga, eine ©teile gibt e£, an ber aHe£, 

toa3 borbeitommt, rein inftinftib 3« laufen beginnt, ©ogar bie 
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Xragttcrc fennen fic fctyon unb fetjen fic^ bort ganj bon felbft in 

Ziab* 5lber bod) bro^t jeijt btcl toentger ®efai)r. Sötr ^urn 
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finb nachmittags flott im Auto borbeigefafjren — nur ein gufallS* 

treffet Ijemrnt je£t nodj ben 23erlef)r bis jnr „Gurgel"» 2)onn bleibt 

ber Akgen fielen nnb ber ^utfdjer ftellt baS eingefdjlagene 23ufdj= 

Werl Wieber auf. 

An einem §aar Ijing einmal baS Sdjidfal ber $ote, 2>ie 

letjte 9Jiannfd)öft Würbe alfo jufammengerafft, Sogar bie $ödje 

aus ben Pionierlagern gingen mit 3n einer falben Stunbe Waren 

bie Sinien Wieber gefd)loffen, bie geinbe IjinauSgebrängt, Auf ber 

$ote gab eS ein §anbgemenge nnb bie italienifdje Artillerie fd)oj$ 

Wilb in ben Knäuel fjhtein, greunb fiel nnb geinb — ifjr War 

eS gleich» 

$er Sättig bon Italien Meinte, als er f)örte, Wie eS feinen 

piemontefen ergangen War, ben beften feiner Srn^en* SJian Ijatte 

iljm ben SSefefjl mtfereS ArigabierS gezeigt, ben man bei einem 

gefangenen Öfterreicfyer fanb, „Safjt nufere $ote nidjt in bie §änbe 

ber Gfibbriidjigen falten, bie Wir unter ^abe^ft) nnb Xegettljoff fd)on 

einmal fo grünblid) betrauen Ijaben," $arauff)in foll ber $önig ge= 

mittet f)aben: „Quella posizione deve essere nostra, costa cosa 

vuole.“ ($>iefe Stellung mnfe um jeben preis nnfer Werben.) $er 

befangene, ber baS auSfagte, fügte ber ®efd)id)te nod) eine b^nte 

gortfetjung Ijin^n. AIS näntlid) in Weiterer golge ber italienifc^e 

Arigabier bon feinem Sibifionär ben 25efef)l erhielt, bie $tote 

abermals nnb bis jnm lebten 90lann an^nge^en, fdjrie er Wilb bor 

2öut in baS Seleb^on hinein: „$er 2)ummtobf bon ßorntonS foll 

felbft Ijerüberfommen nnb fdjauen. §ier liegen fd)on 6000 2ote." 

©in ganzes ^otyS War bamalS gegen eine Angabe gegangen, 

ein frifd) anSgerüfteteS §eer mit ljunberttaufenben £anbgranaten. 

Unb bie $ote blieb bennod) nnfer. Sie ift Ijeute nnfer fo Wie am 

erften Sag. 

2>en Sentnant fbrecfye id) fjier, ber erft geftern „auf Aefud)" 

brüben War. 

(Sigen er$äf)lt fidj'S, eigen Ijört fidj'S an Ort nnb Stelle, günf 

Schritt finb bon l)ier bis ^urn geinb. „Söer gef)t mit?" Ijatte ber 

Sentnant gerufen, „AMr alle Wollen babei fein," antworteten bie 

Sente, Aie bleibt ein A^ann jnrüd, ftellt fid) ber Offizier an bie S^itie. 
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2ldjt Mann naf)nt er mit GS ging auf ßeben unb lob, Mit 

einem Minentourf forengte er bie $>rafjtl)inberniffe brüben toeg, 

„Unb bann gingen toir," 

„Unb bann?" 

„drüben toaren hier Mann tot 2>ie anberen toeggelaufen, (Sinen 

3ug£füt)rer padtz icf) am fragen unb brachte if)n mit $a§ toar 

bie Aufgabe, 2öir toollten toiffen, toelcf)e£ Regiment brüben fteljt, 

3n einer ©tnnbe toar fie gelöft," 

©ine Aufgabe: „(Bel)," fagt ber SBefeljl einem ^toanjigjä^rigen 

güngling, „gef) hinüber jum geinb nnb tyole einen Mann," 

Unb er gel)t, Unb er f)olt ben Mann, 

(£§ ift SJiacfjt, 2>ie Sente treten aus ifjren Sötern nnb fe^na^en 

nad) 2uft, $a£ einzige aber, toa£ fie finben, ift ber toibertoärtige, 

füj}lid)=bei&enbe ®erud), Man tjat einen neuen Unterftanb bauen 

toollen nnb ift auf ein Maffengrab geflogen, einem alten 

$reij$igertrid)ter liegen acfjtunbbierjig 2ote, 

23eim §inuntergel)en miiffen toir mtg eng an bie SSälle briitfen, 

toeil eben bie $od)fiftenträger l)eranffommen, bie ba£ Ocffen bringen. 
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ge ätoet tragen eine $od)fifte, in ber bie Su^e ift* gm ginftern 

tarnen fie über bie „®nrgel". Sann folgen je $toei mit einem gajj 

2öein. Sann bie ©adträger mit ben $onferben. 

SSenn id) ein Später toäre, biefe£ 23ilb hielte id) feft. Sie 

©Uljonette ber Männer, bie bie $od)tiften tragen. Seminars in 

©djUmr^. Sen fteiten, engen Sanfgraben. Sie ©teine anf bem ®rnnb. 

Sa^toifctjen bie Sräger. 9ftit feft jngefdjtoffenem 9Knnb. 9tidjt eine 

Sink bnrfte jnbiel anf bem SBitbe fein. Unb ein 5tnnfttoert rnüfjte 

e£ toerben, babor nod) bie 9lad)toett erinnerte. 

gnrücf getjen toir nidjt bnrd) ben Sanfgraben, fonbern frei über 

bie „Gurgel". Ser toeifje 3öeg tendjtet ein bij$d)en nnb bor bem 

geinb fdjütjt nn£ bie Sunfelfjeit. greitid), bie gtaliener fliegen 

and) in ber 9tad)t ober bielntefjr fjanbtfädjlidj in ber 9tad)t — aber 

toemt fie ba£ giel nidjt feijen, treffen fie e£ and) fetten. Sie3feit£ 

ber „®nrgel" müffen toir bi£ ^nr fabelte nod) über ben offenen 

2öeg. Unb jetjt Ijaben fie brüben ben ©djeintoerfer angejünbet nnb 

fndjen bie „®nrgel" nnb nnferen 3öeg mit toeifjblenbenbent 

©traute ab. 
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23orfid)tig Reifet e£ gefeit« Grifft einen ber ©troljl, fo bleibt er 

regnng§lo§ fielen* Sonn fie^t er on§ inie ein 25ount. (££ Ijonbelt fid) 

nnt ©elnnben. (St)e gezielt inerben tonn, ift er ineiter. 5n ber Tabelle 

ntüffen inir inorten: enbloS lang liegt ber ioeifje ©djein bor ber Xür. 

Unb jenfeits biefe§ ©d)eine3, nod) im Snnfeln, nod) nnentbeeft, 

fielen bie Srogtiere nnb inarten, bi£ bie $od)tiften, bie fie gebrodjt, 

leer inieber ^nrüdgeftellt inerben. Säglid) ftefjen l)ier bie $Pferbd)en 

mit ben tief f)erobfjängenben, of), mit ben fo tronrig tief gefentten 

^öbfen. Unb inorten. 2lb nnb $n Ijnfdjt ber ©djeininerfer über fie l)in. 

5m Soger bleibe id) über !jftod)t. Um §inei U^r treffen inir bort 

ein, biel ftzit bleibt nidjt rneljr ^nnt ©djlofen. Ser §onf)tmonn nnb 

ber Sentnont — berfelbe, ber geftern bon brüben ben 9ftonn geholt — 

fielen bod) nod) ein ©tüct onf bem ®rontntobf)on. So§ Soger ift 

mitten im gronotenbeftridjenen 2Mb onfgefdjlogen — ober rofd) 

ift bo§ olle§ bergeffen. ÜSerfnnfen finb bie $ote, bie $od)fiften, ber 

©djeininerfer, ber Seidjengernd) nnb bie Seinen — ben 5^lic«crn 

^nnt Xrotj fingt nnS (Eornfo boS fdjönfte ^nccini=2ieb bor. 
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3 a g 0 r a 

(S)an; tief unten am Qfonjo Hegt cs. Um foft fünffjunbert 'Bieter 

tiefer als ber Sattel, über ben bie einige Qufafjrtftrajje führt gaft 

fünfhnnbert Steter tief mnfj jeber Sftann, jebeS ®efd)oj$, jeber 

Xrofjfen Snftye, jebe Sragbahre hinunter — borne hinunter, bor 

bern geinb* 

®ie bietgenannte „$ote bon Sßlaba" trennt toie ein ins 2al 

gerammter spflocf bie beiben gfon^oftellnngen 3ö9ora unb ®lobna. 

®lobna ^at in ber gfon^oberteibignng feine fo bramatifdje Stolle 

5u Rieten, benn im korben ber $ote ift baS gfon^otal eng, als 

bafe fid) fjier ber $rieg richtig entfalten tonnte* Süblid) inbeffen 

toeitet eS fid) freiSförmig ein toenig aus unb mitten in biefer SDMbe 

liegt 3ö9orö> baS berüchtigte 2)orf* 

SBon fünfhnnbert Steter §öl)e angefangen ift ber Söeg htnnnter 



boKfommert eingefefjen* tiefer 2öeg bor bem geinb l)at nidjt einmal 

eine Ma3fe* Gr fütjrt }o fteil über bie 25ergnafe fjinab, bafe man ba£ 

Gegenüber gerabe bor fid) l)at, nein, nid)t ein (Gegenüber allein, 

fonbern einen ganzen Slranj bon entgegenbränenben, bon geinben 

befetjten £öfjen* 35ei Sag ift jeber SSertefjr Ijier au§gefd)loffen* 35ei 

9^acf>t aber mufj jeber, ber biefe fünffjunbert Meter hinunter ober 

Ijinauf fteigt, baranf gefaßt fein, burd) eine ber über bie liefen ge* 

ftreuten (Granaten al£ blutiger gled anf bem SSege ^n bleiben* gebet4, 

ber ba l)inabgeljt, rnufj borfjer mit bem Seben abgefcßloffen l)aben* 

9iid)t nmfonft fjeiftt biefe ©trage: „Ser Xobe£toeg bon gagora*" 

28enn einer ben Mut l)at, ber 28al)rt)eit ben ©djleier absureigen, 

ftatt fid) burd) alle§ Mögliche bom $rieg abplenten, bann mag er 

berfuegen, fidj biefeS SBilb bor^nftellen* Gin £al* ©teile 33erge beiber* 

feit§, biele, biele gunbert Meter god)* gn ber Mitte ber ging* Sie 

SHeferben, bie gaffnnggftellen, bie ßtefegüge, bie $üdjen, bie gufagrt* 

{tragen — alle£, aile§ ift oben* §od), god), gimmelgocg* Unten ba£ 

Sorf* Sag ^eißt — bag ehemalige Sorf* gegt nnr ntegr einzelne 

Söänbe, Mauergaden, ein genfterfreug, ein umgeftürgter ©egornftein, 

ein Mörtelgaufen, fallen, ©teine, ^efcßoßf^litter. 

Mitten burd) bag Sorf fügrt bie 2inie* Gin gaar Ruinen innerhalb 

ber ©tellnng, ein £aar augergalb* Gin §aug ift gemeinfamer 

25efig* Sie eine Gde babon gaben toir, bie anbere ift bon ben 

gtalienern befegt, finb bod) bie gronten nnr toenige ©dritte bon* 

einanber entfernt* Sag ift bie ©teile, too bie §anbgranaten fort= 

toägrenb gerüberfliegen* Sort aber, too bie Sräben fitß ettoag toeiter 

boneinanber entfernen — iintg, too bie Unferen ben oberen 9tanb 

ber Uferböfdjung beraubten, tuägrenb bie gtaliener fitß toeiter nnten 

im ©anbe beg gurn ging abfallenben SRibeaug eingegraben gaben, 

nnb redjtg, mo nnfere ©tellnng ben SBerg big pm ©attel emgorfteigt, 

toägrenb bie gtaliener nnten bleiben nnb erft an ber $ote bon 

Sßlaba fidß toieber ginauftoinben — bort tommen bie Granaten bon 

einer §öge bon faft fedjggmtbert Metern gerab* 

gagora ift inbeffen ein Ort, too bie (Granaten eine gang unter* 

georbnete Stolle fbielen* Sn lieber föott, toag ift ßier eine orbentlitge, 

igren 2öeg borger antünbigenbe Granate, toag ift ein anftänbigeg 
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©djrabnell, ba$ nur kugeln enthält, toa§ ift ein föetoefjrfdjufj — 

Ijier, in gagora, &tc Sftinentoerfer log nnb 9tad)t an ber 

Arbeit finb! 

(Sine georbnete ©djilberung bon 3a9ora fown man tridjt nieber* 

fdjreiben* 2)ie §anb gittert §u feljr. 

(Gegenüber befinbet fid) ber eifenbaljntunnel. $ort fielen bie 

italienifdjen Kanonen, -äftandjutal tomnten ©djrabnellS, §anb* 

gronaten nnb 9JMnen bon brei ©eiten ^ugleidj* $a§ $radjen urntoft 

bie Sente toie ein Orion* 

2>er borgefdjobenften ^ontbognie ift au§ biefent Xunnel früher 

gonj erbärmlidj sngefe^t toorben* ©djon bockte nton baran, bie 

Sinie jurüc^uneljmen, bo faßte Seutnant ©djeidjelbatter einen plan. 

Sange muffte er bitten, ntufete mit feinem 23orfd)lage bi§ §nm ^orfj^ 

fomntanbo geljen. guerft alfo marfd)ierte er mit einer Patrouille 

in bunller 9tad)t btoßfitßig bon ©alcano, ber Söorftabt bon ®ör§, 

bie ©dienen entlang bi£ §nm Üunnel* ($$ toar ein 9ftarfd) bor 

ben italienifcßen Sinien — auf Seben nnb 2ob. (Sr fanb, toa§ er 

borau£gefetjt Ijatte, bafj bie (Meife faft böKig unbefdjäbigt feien, 

bi£ ettoa auf eine ©brengnng bon einem falben SJieter* ber 

nädjften 9tad)t befuhr er bie ©treefe fd)ritttoeife bi£ in ben Sunnel 

mit einem pan^er^ug* SSorne toar ein armierter SBagen, hinten ein 

Reiter* 3« 9ftitte bamfjfte bie Solomotibe. SSorne ^toei aftafdjinen* 

getoeljre, hinten ebenfo biele, in ber 9ftitte eine Heine Kanone* 

Söäljrenb bie ®efd)ütje in ben Sunnet Ijineintrommelten, prangen 

bie Sente ab nnb legten ba$ fefjlenbe ©tiiel ber ©d)iene* Über itjre 

^ityfe toeg ^raffelte ba£ Rener* dreißig (befangene brauten fie mit 

nnb §toei 99tafd)inengetoeljre — aber ba§ 2öid)tigfte toar, baf$ hieran 

Sage lang au£ bem Sunnel nidjt ein Saut meljr brang* ttnb in 

biefer $eit gruben fid) nufere Sente ein* ©eitbern freilich Ijaben bie 

Italiener ba£ (Meife bollftänbig jerftört. 

2>ie Seidjen ber Italiener liegen feit Monaten nnbeftattet bor 

ben Gräben* einer ftetjt nod) aufredjt ba, an einen SSanm gelernt* 

2Son ferne meint man, er fdjaue tief in ®ebanfen über bie Sanbe 

l)ittau£* er I)at ba§ $äbfn auf bem $of>f, ben Sütdfad auf ben 

©djultern* er felbft aber ift nur nod) ein ©felett* (Braufig fteßt 
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bag aug* Vor bem Dffigiergunterftanb liegt ein toter Seutnant ßin 

toftbareg Vinotel pt er am (Gürtel; bag ptten bie Unferen gern, 

©ie angetn barnad), aber burdj bte Srappnberniffe gep eg nidjt 

burd)* Zioifdjen bk Stellungen ift näntlid) Srapreiter att Srap* 

reiter, bielleicp ^ept Veipn tief, pneingeftopt 

„gefet ftiirmen bie Italiener nid)t mep prüber?" frage icp 

Sa lacpn nufere Seute* „Sen Srap pbett bod) fie prgefdjleprt. 

Zum ©cpfe gegen ung* ©ie tonnten fanm mep burdj ben eigenen 

Srap pnburdj" 

Über bie ©tedungen, pben toie briiben, pt man engmaftpge, 

ftaffeleiartige Srapnefee fcpef aufgeftedt Sie plten bie fmnb* 

granaten aufe Unb bie §augntauern, fo $erbrödelt fie finb, fdjüpn 

ein toenig bor ben Gktoeptugelm 

5iid)tg aber fcpp bor ben Seinen, ©ie pben acpnubfünf^ig 

Zentimeter Surcpteffer, mep, alg bie fdjtoerften ©djiffggefdjoffe. 

©ie finb mit fiinfnnbbiersig Kilogramm (Strafet gefiidt nnb pben 

gang biinne SSänbe* ©ie §erfpittern in pnbertftet Seildjen — einen 

Viann fanb man einmal mit bierjig Verlegungen anf — nnb too 

fie pnfdfeagen, bleibt adeg tot 

Slber and) bann, penn bie Seinen nid^t gerabe Volltreffer finb, 

reifet ber Suftbrncf adeg in ber Umgebung mit fiep Unb fogar, 

Penn nidfeg in ber unmittelbaren Väp ift, Pag fo graufam in fflliU 

leibenfcpft gezogen Perben tonnte, ift ber $nad allein im ftanbe, 

eineg ftarten Vianneg Verben $u gerftörem (Srbbebengleid) Padelt 

ber Voben* Sie Sampn oben in ben Veferbeunterftänben anf bent 

Vionte Stuf, ber fiinfpnbert Vieler ppr ift, erlöfcpm Ser 

moralifep (Sinbrud biefeg d^etöfeg ift fo fiirdjterlidj, bafe man — 

Penn man eg einmal geprt pt — niep begreift, Pie bie Sente 

ipen Verftanb beplten. Senn Sage gibt eg, Po febe Viinute eine 

Vüne tomrnt §öd)fteng gibt eg ^upeiien gpei Viinuien Sßaufe — 

eine ganje Vacp lang gep bag fo fort gm ginftern Hingt eg ^ucrft, 

Pie Penn naffe Söäfcp anf ein Vrett gefd)lagen Piirbe* Sag ift ber 

2lbfd)uffe Ser Sßropder brep fiep bie Viine nap. Sann gedt ber 

Ginfcfelag bnrcfe bag Sorfe Viemanb Peife, ob er träfe 2öen er träfe 

Vientanb riipt fic^ — anfeer ber ©anität Viandjmal Pirb ber 
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SBertonnbete toeggetragen, ef)e matt eS erfährt. Sann kommen Briefe, 

Anfragen. Sftatt toeife oft nid)t, too einer fingertet 

gebe 28od)e ift Slblöfnng. 2ld)t läge nnb ad)t 9iäd)te bleiben bie 

Sente nntett. Sann fteigen fie ans ber ®rnft herauf, laffen iljre 

glätte ben anberen. 6eit fedjS Monaten immer biefelben Xrnbbe«* 

gd) l)abe gefeljen, toie bie Sente in gagora leben. SagSnber im 

Unterftanb. 9tacf)tS ein toenig ben $obf ins greie gefteclt, jeben 

Slugenblicl einer SDline getoärtig. (Snttoeber offne jebe Snft ober in 

beftänbiger XobeSgefaf)r. ßine britte Sittöglidjfeit bietet gagora 

nicf)t. 
Slomtnt bie 2lblöfnng fjinab, fo teilt fie fid) sitnäcfjfi in gan$ 

Heine örnbben. §öd)ftenS je $ef)n üüftann, anf $ef)n Schritt abge= 

fallen, biirfen anf einmal l)innnter. geber lennt bie Stelle, jn ber 

er Ijingefjen mug. Seife, toie bie Taljen, fd)leid)en fie einzeln bor. 

eine SDline ej^lobiert* MeS bleibt ftetjen* gft einer gefallen? (£S 

ift finfter nnb lein SBort barf getoedjfelt toerben. 23ortoärtS. Seife, 

leife geljt'S toeiter. gebeS SHafdjeln sieljt eine SD^ine an. Sann 

nimmt ber SDtann fdjtoeigenb feinen 5ßla£ ein, fdjloeigenb entfernt 

fid) ber Slbgelöfte. 93orfid)tig fd)leidjt er fjhtanf. Sann toedffelt bie 

näd)fte ®rnbbe* Hnb fo fort, bis bie gan$e 25efatmng il)re Sßlätje 

abgegeben Ijat. 

gnr bie Offiziere gibt eS in ben Unterftänben ein SSrett. 5lnf 

bem fdjlafen fie bis gegen Mittag. SßadftS fdjläft lein 9ftenfd) in 

gagora. 2ld)t S^ätfjte finb alle toadj, flehen im Sbiinenlärtn. Seit fedfS 

Monaten. Hnb leine Ginnte ift 9htf)e. Sap ftelle man fid) ben 

25ranbgernd) bor, ber bon Sd)toefel, Stand) nnb ben SlnSbnnftnngen 

ber Abfälle, ber Seiten gefdjtoängert ift. 

SSier §erren finb nod) ba, bie feit einem galjre l)ier fielen, einer 

babon ift ber ^ommanbant, ber berühmte Oberftlentnant Xnrnbija, 

eine ber marlanteften gigurett ber gfon^ofront. Seit einem galjre 

Ijält er Ijier feine Sente beifamnten. SSie alt er ift, toeife er felbft 

nidjt genan; als fein 23ater gegen bie Süden fodjt, Ijing üjnt feine 

2Jtnttcr ein ))m** gäfjrdjen an, batnit er in Kroatien bie bolle $oft 

belomme. SlnS einem ©efdjledjt flammt er — einem jener ®ren§ers 

gefd)led)ter — in bem SSater nnb ®rofjbater nnb Urahne fdjon 
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Krieger hmren» gn kerbten Ratten fic eilten SßreiS auf feinen $o))f 

gefegt Dreißigtaufenb Dinars für ben lebenben Durubija, seljns 

tanfenb für ben toten» 2US er nadj gagora tarn, fanb er bie Stellung 

ber gtaliener ÖUf &cr Uferböfdjitng bor; fie überßöfjte bie nufere» 

Durubija nafjrn fie unb toarf ben geinb %um gluß hinunter, bortßin, 

too er ßeute nod) fteßt» 5lber bie genommenen (traben toaren ser* 

fdjoffen nnb baS ^Bataillon t)atte toeber Dedung nodj gufludjt» !^ad) 

bem feineren Dag beS ®efedjtS tonunanbierte Durubija nur einen 

Saß: „23iS morgen früfj muß baS ^Bataillon unter ber (Srboberflädje 

berfcßttmnben fein»" Unb eS toar berfcßbmnben» 

Dalmatiner finb DurubijaS Seute» 2tlleS lann er bon biefer 

Drn))f>e ßaben nnb fie alles bon ißnt» gagora ift einer ber fdjred* 

lidjften fünfte an ber gfonjofront» Unb bodj toollen alle su ißnt» Der 

Dalmatiner geßt toie ein Sötoe in ben 3tambf. 5lber in ben gtotfdjen« 

Seiten ift er toeid) toie ein Sümmchen» Dann toill er bon feiner 

gamilie ersähen nnb bom Offizier gefragt toerben, ob bie $inber 

fdjon getrieben Ijaben» gft er bertounbet, fo toiH er, baß ber 

Offizier nad) ifjm fiefjt» Der Offizier foK fic^ erlnnbigen, toie eS 

mit ißnt fteßt» Unb bann geßt er für biefen Offizier in ben Dob» 

gür Durubija ließen fid) alle serfdjneiben» 5lber nidjt nur bie 

SDlannfcßaft, and) bie fabelten nnb Offiziere» (£r ift immer mit unten 

in gagora» @*tt einem gatjr» 9ttit ifjm nur fabelten nnb SeutnantS» 

35loß ein Oberleutnant ift ba» SKedjtS nnb lints fielen Sftajor nnb 

§aubtmann» Einmal berlor er brei Viertel einer $ombägnie an 

einem Dag» (Er felbft ift nnbertonnbbar» Söenn er ben $oj)f {Rüttelt, 

fliegen bie Engeln toeg — fo fagen bie Dalmatiner» Solange er 

unten am gfonso fteßt, ift gagora nidjt sn nehmen» So fagen bie 

Dalmatiner» Drifft er einen SJiann ein paai Steter fjinter ber 

borberften Sinie, bann toirb fein Singe gans bunlel: „§ier fterbe 

idj," fagt er bann» „Du Ijaft ganj bom jn fterben»" So erjäßlen 

bie Dalmatiner» 

gm Oltober nnb Siobentber toaren bie gtaliener jtoölfmal fo 

ftarl als bie SBerteibiger auf gagora loSgejogen» günfsig tom^ 

bagnien gegen hier» Die beften Seute, bie gtalien aufjubieten Ijatte, 

bie 23rigabe ans gorli nnb 9tabenna» Männer toie Seobarben fo 

190 



toilb, fjeife unb tühn* ®rofee blonbe §ünen mit fdjntalen £anb? 

gelenten, fdjön «nb fdjredlich zugleich* Siefe Sibifion, bic matt 

immer bortfjin toirft, too eg om ärgften 3ugef)t, ift fürd)terlid) 

gelichtet toorben* ©tolje Seute toaren eg, bic nidjt ^loufc^ten, ioenn 

fic gefangen toaren* 

Santalg gab eg auf bent SBege bon 3ö9orö big jur §öfje 535 

eine einzige spro^effion* ©in $ette bon SSerbmnbeten toantte ^inanf, 

auf bem §ilfgblatj brängten fie fidj $u Sufeenben* Sn ben ©djüfeen? 

graben tagen bie Seichen, bie fReferbe tonnte nidjt burdj* 23on fedjg 

Uf)r früh big hier Uhr nadjmittagg ^atte 3°9oro bem Sibifiong? 

fommanbanten teine 9Mbung tnel)r geben tonnen — ber Sele^on^ 

braljt toar an stoan^ig ©teilen bur<hriffen* 

„gür ung ift eg ein ®lütf," fagt Oberftleutnant Xurubija, „bafe 

toir snerft gegen bie ©erben $deg geführt ^aben* 2öag ift ung jefet 

Stalien!" 

föleidj am erften Sag, alg er bon oben, nadj ber ©djladjt bon 

^taba, nad) gagora ^innntertam, in jeneg §ang, bag auf ber einen 

©eite ung gehört, auf ber anberen bem geinb, ^at er burd) bie 

Sßanb ^iniibergefc^rien: ,,Sd) bin ba, ber Xurubija* gd) ^abe 

eud) bei spiaba berfjauen, id) toerbe bagfelbe bei gagora tun*" 

Unb toie toll toar bie Slnttoort ber italienifc^en ®efd)ütje herunter- 

geraffelt* 

§ente feiert Xurubija ben einjährigen ®ebenttag beg $ambfeg 

bei spiaba* Um brei Uhr breifeig Minuten begann er* Unb um brei 

Uhr breifeig Ginnten finbet heute oben auf bem 23erg bie gelbnteffe 

ftatt* Sag ganje ^Bataillon fteht ba* Sch tounbere mich, &<*6 feine 

„(öolbenen" h<*t — bag berühmte Bataillon bon gagora* 2lber bag 

tommt baljer, toeil biejenigen, bie bie „©olbenen" hfttten, fdjon 

alte gefallen finb* Sag ©djredtidjfte an biefem 5trieg ift ja, bafe bie 

33eften ^nerft baf)ingehen, bon too eg teine SHüdteljr gibt* 

^un fchreiten tote über ben 3tird)bof* $er General unb Oberft? 

lentnant Snrnbija treten an jebeg ®rab* Sie toten Offiziere h<*ben 

jeber einen toeifeen ©tein, bie gefallene üPtannfdjaft je ein fdjön 

gefchnitteneg ^treu^ aug £ols* $atf)oiiten, sproteftanten, 8«*^ 

Sftohantutebaner, ©erben liegen ba — alle gleich tüljrenb betreut* 
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2ttle gletd) jung geftorben* §ier ein $abett $ort ein Oberleutnant, 

ber Sßrofeffor toar* §ier einer, ber in ©ebenico feep $inber Ijinterliejj, 
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gür bie Söittoe fammelte ba£ ^Bataillon. 2lber bort liegt einer, ber 

ein toenig f^ätcr $inber $u Söaifen mochte» Unb ba§ ^Bataillon 

ift fo arm, 
maü) ber Sfteffe fteigt ber gan^e Sibifion£ftab jnr §aubih&atterie 

empor, bie and) t)ente ihren gahreStag feiert Sie Reifet nach ihrem 

§auptmann, ber ^toölf Monate ^ier auSgefjalten h<*t* Siefe Batterie 

hat gagora befdjirmt Sinn fteljt bie Sblannfdjaft in ^toei Leihen 

ba nnb ber (General — ihr ^anterab feit einem gahr — plt bie 

Hnfprache, Er tonn feine Ergriffenheit nicht gan$ bemeiftern, fo 

folbotifch er fich gibt „Sie Infanterie ift mit ench gnfriebem" gür 

Kanoniere ift e£ ba§ hbdjfte Sob, $aunt ift bie fRebe ^n Enbe, fo 

geben bie gtaliener eine Salbe ab, geierlid) ttingt eS, toie e£ 

irgenbtoo über un£ bröhnt SBühnentoirtfam inf^eniert gaft 

bramatifch, 9lun reicht ber (General jebent Seforierten bie §anb, 

33iele, biete §änbebrncfe teilt er au£, benn achtnnbfieb^ig tragen ba$ 

Sapferfeit^eichen. 

lieber ein Stücf h^her führl ung be* Erinnernng£tag, gunt 
SBrigabeftanbort, too fich Sftonument für ben Sibifionär erhebt 

Sort toarb (General SRotoaf b, Hrienti bertounbet — jurn feiten 

tblale, Sen ^topffchufj befam er anf bem füböfttichen 3lrieg§f<hauplai5, 

§ier ^crfblitterte ihm ein gtaliener ben 2lrnt. 9hm trägt er bie 

jtoei roten SBertounbetenftreifchen an ber $appe, bie aufterbem noch 

jtoei 8öd)er h^t Einfchufj nnb 2tn£fchng, SiefeS britte 9ftal nahm 

bie Schrapnelllugel nnr ein Stücfchen ber Stopfhaut mit Sieht man 

ben heftigen, flüchten 9ftann mit ber tiefen Sdjläfennarbe nnb mit 

bem 2lrnt in ber Schlinge, toie ihm bie Sorftinber janch^enb nad)= 

(anfen — benn bie Saften be§ SibifionärS finb immer botl 3ncfer= 

toerf — bann ift e£ fchtoer, fich *htt <*13 ben §elbenfüfjrer bon 

gagora nnb tßlaba ju beulen. Er fteigt felbft heute mit un£ $n all 

ben hiftorif(h getoorbenen Stätten anf bem 9Jtonte Stut htuauf, befiehl 

ftolj unb gerührt ba§ mühebolle Söert fjuuberter fleißiger §änbe, bie 

unter feiner Seitnng biefen 2lbfchnitt uneinnehmbar geftalten. 

Ser 9ftonte Stut ift ber SCRittel^un€t ber SBerteibigung an biefem 

gfon^oftüct Siefer fed)3hunbert 9tteter fyofy SBerg ift bon Anfang 

an baS giel ber italienifdjen Sehnfncht getoefen. 

13 
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Ser gfoitzo fließt faft treigförmig um beu SRonte $ut, beffeu 

$ante fteil gum gluffe ßinabftiirzt Sie „$ote bou ^Slaba" ift fein 

borgeftretfter guß. Sie S3erbinbunggftellung zWifcßen 3ö9orö uub 

GUobna lauft außen um ißn ßerurn uub au bet borgefeßobenften (£tfe 

Wirb biefe Biegung beg ®rabeng bou bet Stubbe bag „bamifdje 

Sreietf" benannt Ser SRonte $ut ift ball bou SSeobacßtern uub 

®efd)üßen. Sa aueß bie gegeuiiberliegeubeu SSerge bou SSeobacßtern 

— italienifcßen natürlicß — Wimmeln, ßat fieß Wäßrenb bet langen 

Sauet biefeg gegeufeitigeu SSelauerng eine Slrt SSetanntfcßaft ent 

Witfelt. Sllg Wir ßinauftommen, fagt bet eben auglugenbe Offizier: 

,,3d) Werbe gleicß feßauen, ob bet ^ittgarelti ba ift* 3<ß müßte ißm 

eigentlicß gratulieren, et ift SJiajor geworben. gn beu italieuifcßeu 

Leitungen fteßfg." 

gn beu Saufgräben, bie $u beu SSeobacßtern fußten, liegen ein 

baat ©cßrabnellg. 6ineg ift eben gekommen* Slllzu beutlicß geießueu 

fieß bie S3ogelnefter ab, bie au bet borfbringenben Miaute bitfett 

um beu überblicf uaeß beiben ©eiten zu ermöglicßen. S3or allem be= 

ßertfcßeu fie bie gegeuübet betlaufenbe gufaßrtftraße beg geinbeg. 

gn großen ©erbeutiueu, ganz offen, oßue jebe Sftagtierung, füßrt 

fie bom SSerge ßerab. Seg Siatfjtg befaßten fie bie italieuifcßeu Slutog, 

bie Xrainfotonnen, bie SftunitiongWagen. Slb uub zu trommeln 

nufere Kanonen bort mitten ßinein. Stein — beffet alg Wir ßabeu 

eg bie Italiener ßiet auf leinen galt Slucß ißre ©traße bütfte mit 

gleicßem Stecßt bie Xobegftraße bou gagora ßeißen. 

Sinn fteigeu Wir Wieber ßinab, beuu um aeßt Ußt beginnt Oberft 

leutuaut Xurubijag geftmaßt ©ein Bataillon ift ßeute bou gagora 

getommen. geßt fißen bie §etteu in geßobeuet ©timmuug beim 

33ier. gortWäßrenb fießt bet ®aftgeber uaeß bet Ußt. „geßt — tft 

eg neun, geßt Wat bet §ößebuuft Stein, no<äß zeß« SWinuten. gcß 

Weiß eg, alg ob eg gefteru geWefen Wäre. geßt — fiel bie §älfte 

meinet ©olbateu ♦ ♦ 
Sie Uuterßaltung ift laut uub ungezwungen. Sa blößließ ber= 

ftummt aller luftiger Übermut Sie §änbe laffeu bie 35ier= 

gläfer log, bie Singen Werben ftarr. Sille 33litfe ßaften Wie gebannt 

au bem Sßege, bet bießt au bet zum ©beifefaal etßobeueu §olzbaracfe 
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borüberfnfjrt gaft lautlos toie eilte SStfiott, marfdjiert bort eine 

$ombagnie bnrd) bie 9tacf)t SBollbefjacft, gran in grau, fdjtoer 

fcfjreitenb, im Saft (£3 ift bte leijte, bte al$ Slblöfnng nadj 

3agora gefjt 

$a§ geft nimmt feinen gortgang» Sie fetten ladjen toieber. 

gtoolf Monate fd)on fielen fie an ber gfonjoftont gcl) aber bin erft 

brei Monate ^ier* gn fnq ift ba£, nm ba£ Sachen, ba§ man berlernte, 

über ba§ Kranen Jjintoeg nenerlid) $n erlernen» 
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gilt Slngtiff übet bie Solmeiner Stüde 

Seim .ftotpsfommaubo tut jeber, cilo totffc er l>oit uidjts. ,"\d) 

natürlich aud)* gd) f*ö9c auch nicht, toarunt id) ftatt um adjl fdjon 
um fieben Uhr nnb tu Vtarfchabjuftierung $ur benage lontnten folt 

2öoher id) toeift, baft ein Zugriff beborftehi, ift mir felbft nidjt Har* 

(£S gittert burd) bie 2uft uub man erfährt eS bon bcu Serben* 

(Srft geftern bin td) bet bem nörblidjften Sioipä ber ^fonjarmee 

angefommen, bin auSnahmStoeife nid)t, mie fonft, bei einer $>ibifion, 

fonbern beim ^ommanbo felbft einquartiert, toeil eS im gentrum 

feines 2lbfd)nitteS liegt Xroftbem eS bei ben p^ereu ^omntanboS 

ftetS ein toenig feierlicher suge^t, fühle ich mich fd)on bertraut, toeil 
baS Vibrieren ber Suft bie Seelen öffnet Söenn bie Kanonen {frechen, 

fdjlieften bie 9ftenfd)en fid) rafcher aneinanber an, 

Sßäfjrenb ich on &er ®eite &eS $or)>Slommanbanien, (Generals ber 

Infanterie b. Stöger^Steiner, ber immer felbft babei ift, toenn in 

feinem Machtbereich irgenb ettoaS gefd)ief)t, bnreh bie Strafte auf 

Solmein ^nfaftre, erinnere ich mid) beS erften ßinbrudS, ben mir 

bor Monaten folche im generbereich liegenbe Straften gemacht hatten. 

Tantals floft mein §erj über bor Vebntnberung für bie 9iachfd)ubs 

lolonnen, bie in fteter (Gefahr über folche eingefehette Straften ntar= 

feftieren. gn ber Sdjtoarmlinie lacftte man $u biefen Sdjilberungen. 

geftt, too ich feit einem Vierteljahr gar leine anbere Strafte mehr 

gefehen h<*be, lache auch ich* 3öft <*He SRetablierungSlager finb in 

feuerbeftrid)enen kannten anfgefchlagen nnb ich toeift jefct, b°6 einem 
jebe berartige Strafte einbrudSloS bleibt, folange man nicht felbft 

bort befchoffen toirb. 

ViS §u bem fogenanntett „Vilbftödel" fahren toir* Sief unter 

uns liegt Solmeim Sie Stabt ift ebenfo toie ®ör§ betoohnt, 

and) h'cr flehen fiäben offen nnb tapfere grauen h°Hen bie Ve= 

fchieftungen aus — hoch über Xolmein follte ftatt meiner ein anberer 

Schreiben, ber frifd) aus einer ber §aiq)tftäbte lomrnt, too fich 

196 



gemuhte ajtenfcfjen in ben Ü^catcrn ontüfieren, gebe SBirfung pngt 

bon ber üiebeneinonberftellung ob, ©eit i«h gefehen höH inie 

iötenfchen in gogoro ^öufcn^ fcheint e£ mir gon$ annehmbar, in 

gut eingerichteten Raufern $u fcf)lofen, in bie nur ob unb jn eine 

Gkonote fdjlägt, 

ge ineiter nörblid) nton ben gfon^o berfolgt, befto grofjortiger 

inirb feine 8onbfd)oft, Sieblith inor fie bei ®ör^, romontifch bei 

spiobo; f)'m bei Solntein, too fie on ben SHonb be§ Hochgebirges 

rücft, inirb fie ernft unb bebeutenb, Sie nörblichfte 28onb für bie 

gfon§oorntee ift ber $rn, 23on biefem über ^ineitonfenb SCReter 

hohen gelSftocl on bis $ur Hbrio berteibigt bie 2lrntee beS (Benerok 

oberften b, SBoroebk ben gfon^o, 5t« ben $rn lehnt fich ber ineit 

niebrigere bielgenonnte SD^rjIi SBrfj, ber mit bem ÜSobil 3Srh ben 

Hintergrunb bon Üolmein obgibt, Siefe beiben 53erge ftürjen 

ebenfo inie ber $rn foft fenlred)t ^urn gluffe ob, Gegenüber bont 
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fid) bog bon beit ^talienent befetjte Gebirge in fünf ^oroüclcn 

5lnliffen onf, bont -Sf0«5° big snrn 9ftotojnr. Ser toidjtigfte, bor* 

gefdjobenfte ©cf^fetter ift bie toufenb Steter tjolje 3c^ bie foft bog 

gon^e (lebtet beljerrfdjt 

3toifd)en biefen beiben feinblidjen 35crggru^ß« Hegt btc toeite 

©bene bon Xolntein, §üben teljnt fid) bog ©täbtdjen on ben SSobtl 

33rlj, brüben bettet fid) bie £>rtfdjoft Söoltfdjod) in bie SBiefen ein, 

Unb früher ging rnon bon Solmein nodj 2öottfd)od) übet bie fo 

berütjmtgetoorbene fteinerne Sfon^obrüde hinüber, Siefe SBrüde 

ift jetjt nentrol. ©in toenig fdjtoierig ift eg, bor^nfteüen, toie eg 

fomrnt, bofj ber ebenfoüg berühmte fogenomtte „Solmeinet SBrüdem 

fotf" toeber mit biefet SBrüde nod) mit Solmein etbmg jn fdjoffen 

tjot, Sog ^obntär geworbene ©d)logtoort foltte mir einen ^Begriff 

bon ber £>rtlid)teit übertjon^t geben, tontete ober richtiger „SBrüden^ 

fobf bon ©onto Sncio", Ser Sfon5° ntodjt nöntlid) ben berühmten 

SBogen ing §eimottonb, ber bie SBerge ©beto 90iorio (Zeitige 2Rorio) 

nnb ^optorice (bie $ote 588) nmfdjließt, erft nnterfjotb Sotmeing 
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beim Orte Santa Sucia. $iefe$ Santa Sucia, ba£ an ber üBafjn liegt, 

fällte be£ljalb nrn jeben ^ßrei^ genommen toerben. 9Jtan fanb bet 

einem (befangenen einen baranf be^iiglidjen 35efel)l in bem blnrnem 

reichen italienifdjen Stil: „Seiner ift e£, bie Stofe bon Santa Sucia 

gn fjfliicfen, an iljren Bornen gerftic^t man fid) leidjt. Slber enre 

SSräute, grauen nnb Mütter berlattgen gerabe nad) biefer Stofe, 

bringt fie if)nen, lofte e£, b>a§ e£ toolle." 

Slufgenommen bont SSobil SSr^borne ben ^fon^o entlang bie feinblid^e Stellung, 
in ber SüHtte, §ur gemengten 23rücfe §ufantmenlaufenb, bie eigene Stellung. 

Siefe bem 35at)ttl)of borgelagerten SBerge Sbeta Sftaria nnb „bie 

$ote" — and) Ijier toirb bei ber am öfteften genannten §öf)e bie 

3af)l al§ befannt borau§gefetjt nnb fortgelaffen — bie toie Söädjter 

bor ifjrn fielen, finb „ber Solnteiner SSriidenfofjf". gn ber Xolnteiner 

Gbene felbft gibtr§ nnr eine einzige 2lnf)öl)e, ben Sdjlofjberg. tiefer 

§ügel fteljt bor ber italienifdjen Sink toie ein Stifter bor bem 2$er= 

urteilten ba. So nieberträdjtig fd)led)t näntlid) toie bie italienifdje 

Sage bei Söoltfdjad) ift leine einzige nnferer eigenen gölten. SBiirbe 
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mcßt bie Vefriebigung barüber burd) bie (SrPägung getrübt Perben, 

baß nid)t bte VerantPortlicßen bet bet Üolnteiner Drütte liegen, 

fo lönnte ntan Paßrlicß biefe feinblicße ©^ießrutenftellung freubig 

als Vergeltung für berübten Verrat genehmigen* Oben auf bem 

©dßloßberg, ber baS italienifcße Viartßrium berurfaeßt, foll einmal 

$ante gePoßnt unb gebietet höben* %f)m, ber meinte, fidj bie §öKe 

borftellen p lönnen, Päre baS Vlnt p (SiS erftarrt nnb bie geber 

entfallen, hätte er gefehen, Pie hier feine lebenben SanbSleute leiben* 

Senn fehl — jeßl fanfen ßagelbidßt bie Granaten auf biefen 

ebenen, feitlich bon Vergen eingeengten Vaunt, ber aber fo Peil 

nach hinten reicht, baß ber borberfien Sinie ber Vüdpg bollftänbig 

abgefeßnitten Perben lann* Vod) etenber als Pir in gagora höben 

eS bie Italiener hier, ohne ©dpi* finb fie nnferen Kanonen preis* 

gegeben* Unb bennod) bleiben fie, ntüffen fie bleiben* Väumten fie 

biefe an ben Sfonp ftoßenbe $unge, iß*e anfcßließenben §ößen* 

ftellnngen Pären nicht länger p halten* 

Sie ©onne ift nntergegangen, baS ©ilberbanb beS Sfonp glitzert 

herauf* S« Xolmein leuchten bie Samten aus ben genftern, Pohl* 

berftanben, aus ben uns pgePenbeten* 9tacß born finb alle 

VPßnungen berbnnfelt, and) bei Sag, ja, bie (Waffen SolnteinS finb 

fogar burch krähte in pjei §älften geteilt* 5luf ber eingefehenen 

©eite barf niemanb gehen* 

Unmittelbar p nnferen güßen, etPa ßunbert Vieler unter uns, 

fleht bicht am Sfött§o eine nnferer Vatterien* ©o regelmäßig, Pie 
Penn ein UßrPerf fie auSlofte, gibt fie jebe hölbe Viinnte einen 

©dpß ab* trifft* Ser ^orpSfommanbant ift eigens heraus* 

gefommen, baS ©dßießen p beobad)ten* §ier braucht ni<ßt getrommelt 

p Perben, bie Sage beS ©djloßbergS geftattet ben Veobadjtern, 

jeben (Sinfcßlag p birigieren* Sie S*öliener follett gejagt höben, 

ben ©chloßberg Pollten fie bloß eine einige ©tnnbe lang höben* Vloß, 

um ben Veobacßtern bort ben §alS abpfeßneiben* 

®an$ rußig fitjen Pir ßier oben nnb feßauen p* Vttt freiem $lnge 

feßen Pir bie italienifcßen (Gräben in granfen geßen* ©ie pßen 

fieß am Vanb beS fogenannten VibeauS, ber natürlichen Vöfdpng, 

längs beS Sf°wp ßin* ©o beutlicß fießt man bie Sinie, baß man 
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bie Siftan^ ouf einen 9Wctcr auSrecgnen fann, Sitnller unb buntler 

toirb'S, gntnter greller rötet fic^ ber geuerfefjein, gegt fließt and) 

ber geinb, gumeift nimmt er ben ©djloßberg aufs $orn, aber er 

berfudjt aud), bie unter ung tiegenbe Batterie junt ©dpeigen $u 

bringen, 23iele ®efd)offe fliegen fegt jn biefen §aubigen, 2ltemlo£ 

beuge id) ntieg bor, fege ginab, gegt padt mid) toieber ba£ (trauen, 

23iet leister ift e$, beim §iniiberfd)ie§en rugig ^u bleiben. 

S^üdioärtS bie ©cgrapttelltoolfett bc§ Trommelfeuers über Söoltfcgacg, borne 
ein fetnbltcger Gcfrafttgramiteneinfcglag über unferer ©efcgügfteüung. 

Gin ©cgug naeg bem anbern läuft ger, Sie Ginfcgläge Raufen 

fid), ®efägrlicg nage ben ®efcgiigen plagest fie, deiner ift ein SSoll^ 

treffer, 5lber boeg gaben nufere Kanoniere ba unten fcglimme 

©tunben — nnb aueg brir, Senn enbloS lang gört man ben ©d)uf|, 

ege man toeifj, ob er unfcgäblidj geblieben, 2öir müffen nnS toogl 

in ber ©orge um bie Unferen $u ftart borgebengt gäbest ober t>iel= 

leitgt gegt bem geinb ab nnb ^n ogne Slbficgt ein ©(gug ^u goeg — 

auf einmal rollt einer gan^ nage $u un£, „9ta alfo," fagt ber $orp§* 
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Kommanbant, gerabqu gefchmeidjelt, „fie intereffieren fich bod) and) 

für uns." ES Hingt, als hübe iljn bie bisherige ^Nichtachtung beleibigt. 

SBeint stoeiten ©djufj ^abcn toir ober ber El)re genug, $m $rieg 

gebietet eS ber gute Xon, nicht zu Porten, bis bie (Säfte Kommen. 

Unb toir bertegen ben ©tonbort anberStoohin. 

ES ift nenn. Um elf Ul)r fall eS loSge!jen. gtoei 'Stnnben noch* 

Unb ^lötdid) — bielleicht infolge ber eigenen (Sefäfjrbung, benn im 

5trieg ift ber Egoismus zu feiner Jjödjften Entfaltung gefommen — 

fällt bie 23inbe ber (Setoöhnung jählings bon meinen Gingen ob. 

SNein, nidjtS ^Natürliches, nichts DrganifdjeS, nid)tS SNottoenbigeS 

ift ber $rieg. Söelje beut, breimol toehe, bem er fo erfdjeint. Unb 

id) fefje bor meinem geiftigen 5lnge bie 9Nannfchaft, bie in ben 

(Sräben ftnrmbereit toartet. 

Über bie 25rüde follen fie hinüber. 

3toei ©tunben ^oben fie noch bor fid). äNancher bon ihnen h<ü 

nur noch biefe jloei ©tunben zu leben. 2BaS beulen fie jeijt? 2öaS 

füllen fie? Söäljrenb id) Reifte nnb bluuberte, ftonben fie fdjon bort. 

©turmbereit. Söartenb. Unb jeben Xag, jeben Xag fteljen irgenbtoo 

foldje toartenbe SNenfdjen, nidjt ahnenb, ob ihnen nod) mefjr als 

Ztoei ©tunben fdjlagen. Unb z« berfelben geit Reifen Xaufenbe, 

^laubern, fahren im 5luto. ES ift jetjt X^eoter^eit. Qn allen Xljeotern, 

©Jnelhallen Europas lad)en jetjt Sente. S« ollen (Safthöfen, ©alonS, 

Härten Reifen fie. Sßlgubern. Sie 2NufiK fjnelt bazu. Unb Ijier fteljt 

eine ^om^ognie bei ber Xolmeiner 33rüde. SBortenb. ©tnrmbereit. 

Xie ©djeintoerfer beginnen ihr ©^>iel. 35on ber Qeza, beut 

italienifdjen ©tütgmntt, laufen gleichzeitig hier ©trahlenbünbel aus. 

3Son nuferer ©eite Kreuzen fie ebenfalls ihrer hier. Xaztoifdjen zuden 

bie SeudjtraKeten auf. 2)ie ganbfdjaft fieht aus toie ein fd)toarzeS 

Xudj, mit toeijzen Sinien geftidt. 

Elf Uhr! gehen bie Unferen bor. XaS (Setoehrfeuer beginnt. 

Eine grüne Watete fteigt, erhellt baS SSorfelb mit blenbenbem ©chein. 

2>ie 33rüde zeidjnet fid) *>on &er §e^e Knie ein geifterljaft fdjtoarzer 

©trich ab nnb — $öf)fe fieht man auf ihr. 

Eroberungen finb nicht geplant. Xie borberfte Sinie beS fdjita* 

nöfen geinbeS foll zerftört/ befangene follen eingebradjt toerben. 
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Unb nnfere gnfanterie foll eg habet $n berfjjüren belommen, toie leiefet 

ein 33orgefeen ift, bag nnfere 3lrtillerie borbereitet feat» Unt elf Ufer 

breifeig tefert bie ©tnrmlolonne b^grantmgentäfe ^urücf» Unb nm 

jtoölf Ufer toirb eg ftill» 3lb mtb $n nnr gellen bie ©efeiiffe noefe. Sie 

©efeeintoerfer erlöfcfeen» Ser SDZelbereiter f^rengt feeran» 3llleg ift 

toofelgelungen» fmnbert befangene, fünf Offiziere, 23on nnferer 

©eite „nnr" ein einziger Soter» Unb „nnr" ein bertonnbeter Sentnant» 

23ei ber benage toürgen ntiefe bie 35iffen im §alg» 3lber bann 

jtninge iefe meine ®ebanten» 3öarnm fall eg gerabe nng niefet 

fefemeefen? 9ßeil toir ben Sob eben fafeen? Siegt eg benn am ©cfeaiten? 

könnten niefet gerabefognt biejenigen bon ©peife nnb Sran! fitfe 

toenben, bie bom Sobe nnr lefen? £) nein» 9htr am ©efeanen liegt 

eg» 9htr am Sabeifein» Ser eine, ben man fterben gefefeen, trambft 

fiefe tiefer in nnfer §er§ alg bag §mtberttanfenb, bon bem man feört» 

31 nt näcfeften borgen befnefee iefe bie gefangene 9ftannfcfeaft» ©ie 

liegt in einer ^oljbaracfe, frofe nnb §nfrieben» Sie ©rlöfer finb 

gleicfefant erlöft» „Sftabame," fagt mir ber eine, „toir feaben brei 

Sage niefeig gegeffen. 3öir ftedten big §n ben $nien im ©cfelamnt» 

2öir feaben brei ©tnnben Srommelfener ertragen» gragen ©ie nng 

niefet, ob toir gfere geinbe finb» 3öir finb nnr bie ©eobferten*" ©in 

Reiter mifefet fiefe nngefragt brein» gran^öfifefe» ©r lebt in Sßarig» 

Sie meiften biefer ©rlöfer, bie alle Italiener ^n einer grofeen Nation 

bereinigen toollen, finb ja felbft ©$jatriierte» ©iner ift ang ®ra§» 

©r feat bort ein ©übfrncfetengefefeäft» ©r ftriefet bentfefe» ©r toeife 

ganj gnt, toag eg mit ber ©rlöfnnggfefenfnefet ber nnterbrnetten 

33rüber für eine SBetoanbtnig feat» Unb er lädjelt: „9hm bin idfe toieber 

5u §anfe»" 

©ie bitten miefe, bnrefe bag 9tote ^ren^ Briefe an ifere granen 

$n beftellen» Unb toäferenb id) bie 3lbreffen übernefeme, treten anefe bie 

fünf gefangenen Offiziere feeren» „könnten nidjt and) toir nnfere 

Mütter berftänbigen?" ©ie finb alle fo jnng, fie feaben noefe leine 

granen» gfere ®efi<feter finb finfter, aber toäferenb fie bie tarnen 

ber alten Samen niebertrifeeln, bie ficfeerlicfe all bie fcfelaflofen 9täcfete 

lang nm fie gittern, ba Serben biefe blaffen ©efidjter toeiefe» 3lnf 

einmal ift alleg gehtblicfee, Sobernbe ang biefen günglingg^ügen 
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berfdjtomtben. 2öie ein (Srhwdjen glänzt eS in ihnen auf, toie ein 

tragifdjer 3r*t«m* ®tit jebem einseinen nuferer geinbe toäre bie 
SBerftänbigung gar nid)t fo fd)loierig. Stur snfamnten finb fie böS= 

artig berftodt. 

„Ad)t Monate/' fagt ber eine, „finb toir auf ber Sßobgora ge= 

legen. Aber baS — baS toar baS SparabieS. §aben Sie nufere ZoU 
meiner Stellung gefeljen?" Unb ba id) fdjtoeigenb nide, fagt er 

gans leife: „Trei Monate finb toir l^ier." ßine Sßeile bleibt eS 

füll. Gine Aßelt bon (Gehanten geht hinüber, herüber. „Trei Stunben 

haben toir geftern in biefer Steilung baS Trommelfeuer gehabt. 

Söiffen Sie, toaS baS Reifet? Unb alles, alles nmfonft." 

3a, baS begreife id) fd)on, bajs eS gerabe an ben Tapferen, an 

ben Tulbern nagt. Sie leiben grauenhaft, fie berbluten — unb alles, 

alles nmfonft. 

Ter £auptmann, ber einzige altibe Solbat unter ben fiinfen, 

beißt bie Sippen sufamnten. (£r toeifj toohl, bafj fie übermenfdjlidjeS 

anshalten, aber baf) ihnen baS Seide an Aufopferung fehlt. „(£S 

gelingt eben nid)t," fügt er fd)roff hins«* Aber ich tef* ihm ba& un= 
gefprochene Aßort bon ben Sippen ab, baS Söort bon bem tragifchen 

paffiben §elbentum feines SSolteS. 

(£iner ber SeutnantS tritt auf mid) sn* „Aßollen Sie meine 

Meinung über ben ^rieg, Mabarne? (£r ift ber ärgfte betrug, ben 

Anterifa an Europa berübt." 

„Unb ßnglanb?" 

(Sr überlegt. „Stein, in Qmglanb machen nur einseine mit nnferem 

SSlut Gtefdjäfte, nidjt baS ganse Sanb. Aßenn Sie eS bon biefer Seite 

anffaffen tootlen, bann berbienen ja auch 3fctffenet am italienifdjen 

Sterben." 

„Sinb bie Meinungen über ben 5trieg in 3^ö^cn geteilt?" 

Ter §auptmann nimmt toieber baS Aßort. „getd nicht mehr!" 

(£r redt fid), toie toenn ihm plöhlid) einfiele, bafc er bie Aßürbe 

einer Station s« berförpern h^be. „getd gibt'S nur noch bk eine: 

Tnrchh^lten bis sunt Sieg." 

Ter §auptmann h<*t einen „(Eorriere bella Sera" ans ber Tafdje 

gesogen, ben er nnS anbietet. „Tarf id) toiffen, toiebiel befangene 
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©ie in ©iibtirol machten?" Sir fagen e£ ihm unb er lächelt. Gr 

jeigt auf bie riefengrofj gebrudte untuahre 3al)l bet öfterreidpfdp 

ungarifd)en befangenen, bie SRufclanb ber Seit telegrafiert 

„E compensato.“ 

Sie ein röntifd)er gmberator f*ef)t n ba. Unb er afjnt nid)t, 

iuie fd) mählich er feine Nation herabfetjt, inbent er einen ruffifdjen 

Grfolg gegen bie erhaltenen §iebe an^uflmlen fudjt 

Unb bann fahren tuir nach Xolmein nnb gehen ganj nach born, 

bi£ jur 25riide, bie nnfere tobe£bereite SRannfdjaft geftern iiber= 

fchritten hot- 

bebüdt ntüffen tuir burd) bie Saufgräben fdjleichen, bie hier in 

ber 9Ueberung nur einen S!Reter tief in bie Grbe gegraben Inerben 

fonnten. ©ie finb bollftänbig mit §ol^ auSgetäfelt, ^ugebedt nnb 

gepölzt $ie genfterrahmen nnb Xüren au£ ber ^erfchoffenen Slaferne 

bilben bie Sanbbefleibungen. Srofem fteht ba§ Saffer gehn 3enti= 

meter hoch in biefen bräben; ber glitfj hot Iper fein gnunbation§= 

gebiet nnb gegen ben getualtigen Slnfturnt be§ SafferS IpO* <*u«h bie 
getualtigfte 33auleiftung nidjtS, 

205 



$er §cutytmcmn, ber beit geftrigen ©turnt fommanbierte, meint, 

nad) bem Kriege toerbe er Turnübungen madjen muffen, um feinen 

Stüden toieber gerabe p fliegen, „Unb nun ftelten ©ie fid) bor, 

bafj tyier jeber Sftann in boller Lüftung bttrdjpfriedjen Ijat," 

(Er erpl)lt, brie e£ toar, Tie Staliener fjatten au£ iljrem SBrüden* 

enbe gerabep eine ©anbfadburg gemocht, fed)3fad)e Traljtl)inberniffe 

berrammelten fie, Tie tourben perft geffengt, Tie ftiirmenbe 

9!Jlannfd)aft lief burd) bie erhielte SBrefdje gerabe£toeg§ auf bie feinb= 

lidjen (Gräben p, Sn ben ©trafjenburdjlaf), ber SBrüde gegenüber, 

toar ein 2ftafd)inengetoel)r eingebaut, (Einer ber Unferen ffang 

borauä — fdpurftradS bortljin — oljne $efel)l! Unb in bem Singen^ 

blid, too ba§ Sftafdjinengetoeljr beginnen toollte, feine $ameraben 

auf ber SBrüde nieberpmäljen, nafjrn er e§ ben Stainern einfad) 

toeg, ©edjzef bon ber bortl)in geflüdjteten 9ftannfdjaft gaben fidj 

iljm gefangen — nnb er Ijatte nicf)t3 aU eine §anbgranate bei fid), 

Ta§ 9Rafd)inengetoeljr f^Ie^j^ic er int Triurnf herüber, 

^n biefer unauffjörlidj befdjoffenen ©tellnng Ijaben e£ bie 

Unferen and) nid)t biel beffer al§ bie Stator brüben, nnb toa£ 

iljnen nufer ©djlofjberg bebentet, ift un§ il)re Se§ö» Trotjbem finb 

bie ©djln^ftoinfel ber Offiziere audj l)ier forgfältig mit allerlei 

$ram gefdjmüdt nnb mit felbmäfjig eingera^mten SBilbern au£* 

tariert. 9lod) nie Ijaben bie farbigen ^Beilagen ber ülnftrierten 

Seitfdjriften fo gute Tienfte getan — taufenben nnb tanfenben 

armen (Erblodjbetoofjnern bebenten fie ben einzigen ©djntud, 

5Hur auf ben §elbenfriebljöfen finbet fid) nod) toirflidfje $unft, 

Stoar bleiben bie Zünftler namenlos — ber !Hufjm fall nur für bie 

(Gefallenen fein — aber jeber gibt fein befiel können f)in, 5lnf bem 

Tolnteiner griebljof fdjlug fürzlidj eine (Granate ein — bom frönen 

9ftarntorbilb be§ (Getreusten, ba§ bort errichtet toar, blieb nur 

ber $of 

23on ber SBrüde an§ fann man ben Sfon3° fotografieren — 
Ijeute mag man ba§ ruljig rotieren, finb bodj bie Staliener bon 

geftern nodj ganz betäubt, Tie 2lu£fidjt ift tounberfdjön, Unfere 

eigene ©tellnng nnb bie nod) ganz zertrümmerte italienifdje, bie 

aber bod) fdjon toieber befettf ift, fommen audf) nod) auf ba£ SBilb, 
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Sie 23riide felbft ntuf; man born 8d)Iofjberg ait§ anfneljmen, ftc gibt 

eine toertbolle Grinnerung. SRan fann nid^t buffen, toie lange bie 

pifjumftrittene nod) ftep. 

Scpiefrlid) fteigen brir gan^ auf ben 8d)Ioßberg hinauf, ber per 

eine fo grofje fHoIte fpelt. G$ ift piß, id) bin born 23iiden ganj 

fdjbrinblig nnb $0tüden gibf£ jurn 33erpeifeln. 2lber ber Strieg ift 

eine gnte 8cfjule. 20t ber gront tonn man immer nod) toeiter — 

menn man rnup 

Gute ruljmgefrönte Batterie beftiidt ben 8<poftberg, ben tarnen 

be3 23eobacper3 fennt aud) bie italienifcp 2lrntee. Grft pute pben 

bie gefangenen Offiziere bon iljm gefpoeptt. Gr beprrfdjt bie 

nmfaffenbfte 8icp, bie idj je bon einer 25eobad)terlufe au£ h>ap= 

genommen. Sen italienifdjen Stellungen bei 9Boltfd)ad), anf Sbeta 

■ätfaria nnb anf bem SDlrjIi 23rl) fiep nnb fdjiefjt er ftredentoeife 

in ben Stiiden pnein. Ginmal pt er mit einer Sage einen gelfen 

toeggefpengt, in ben eine Batterie eingebaut b>ar. SantalS betam 

er ein Sanffcpeiben bon ber gnfanterie. 9ßa§ ba£ pißen bull, 

tann nnr ein 2lrtUlerift ermeffen. 
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SDlit feinem gernrol)r pflegt er ba§ gan^e italienifche Gebiet 

abjufuchen. Sort, too bie für bie Sragtoeite nuferer Kanonen 

jn toeit ift, fieljt man überall Sente gelten. Unten ober bet Söolifdjocf) 

Setgt fich nicht eine Seele. Sort lann fitf> ber geinb faft nur bei SRen* 

ntonb in ber 9loc^t ein toenig betoegen. Bei Bollntonb müffen bie Sente 

fogor auf ihr (Sffen beraten, toie mir bie gefangene aftannfdjaft 

heute berichtet ^ot Sie leben bort in einer fdjntierigen Sßfüge — 

„nel fango“ — Ineil e§ leine 9ttöglichleit gibt, bie Stellungen beffer 

jn bauen. Unfere Sente, bie ben Sturm geftern mitgemadjt ^aben, 

fagen, eine floate fei ein Slufentljalt gegen biefe 

italienifche gfon^olinie. Natürlich berfchlimmert e£ ben guftanb, 

baß bie Italiener bon 3latur au§ unrein finb — bei un§ tnirb 

and) bie „3lote bon Sßlaba" ftetS nach Sunlid)teit gefänbert — unb 

bag burd) ihre SOletl^obe ber pnfigen Slblöfungen bie jeweilig 2ln* 

loefenben toenig gntereffe an ber Arbeit ^aben. So berljarren fie 

ihre hier, fünf Sage im Schmutj, überlaffen ba§ Btegräunten ben 

anberen. Unb bie machen e£ gerabefo. Oft unb oft toirb erzählt, 

bag fie gar leine Satrinen Ijaben. 2lud) fehlt ihnen jebe Pietät für 

bie Soten. ^a^Uofe italienifdje Seichen liegen überall bor if)rer groul 

Ser berühmte Beobachter auf beut Sdjlogberg lennt febe feinb* 

liehe Batterie. Sd)iegt eine, fo belommt fie auf feiner Sifte ein 

Strichlein. Sa£ ermöglicht ihm, feftpftellen, toenn eine ober bie 

anbere längere geit htnbnrch fd)toeigt. (Sr „titelt" fie bann toadj, 

Slnttoortet fie nicht, fo toeig er, bag fie „bezogen" ift. 2Bie ein 

Heiner $önig thront ber Beobachter auf bem Scglogberg. Sag er 

forttoährenb toie eine 9tatte au^geräuchert toirb, lümmert ihn toenig. 

ghnt tft noch nid)t£ gefchehen, leinem feiner Sente nnb feiner 3toi)re. 

üftur ber 2lu§ficht£turm auf bem Sdjlogberg mug fegt auf brei 

Beinen fteljen. (Srft geftern h<*t ber Oberleutnant toieber bie gan^e 

Slrtillerieborbereitnng „gebeichfelt". (Sr erzählt bolt Sebhaftigleit. 5lber 

bann h«f«hl ein Schatten über feine Stirn, eine S^ene lann er gar 

nicht bergeffen. Sie berfolgtc ihn noch ©<hfof* 
„gtoei SJtann hatten fich retten toollen. Sen einen ertoifdjte ich 

auf ber gludjt. geh fah, toie er ber Sänge nach htttflitrste. Ser anbere 

aber lief nicht toeiter. gm (Gegenteil, er richtete fich 3U boller §öhe 
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em^or unb brofjte mit ber @mtb ^u mir fyer* Jcf) tonnte nid)t ouf 

iljn fdjiefcen* Unb ben Sftmtn mit bem erhobenen 2trm tnnn id) 

nid)t an$ bem Gkbäcf)tni£ berlierem" 

Unten am £ominStibacf) f$)ielt bie $piat$mufit $ie Sotmeiner 

jungen 9Käbd)en umringen fie unb eS fiefjt ans toie im Jrieben. 

2öaS tiimmert bie abgelöfte 9ttannfd)aft ber $rieg? $rieg gibfS 

nur für bie, bie im Jener ftefjen. 
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Slufftieg sunt Sirn 

Sonberbar tft an biefent Kriege, ba§ er feine ficijtbaren Gelten 

nid)t Leiter als hödjftenS jep Kilometer lanbeintoärts toirft Sd)iief}t 

man baraitS, ber 2öahrfd)einlid)feit gernäfj, baß bet $rieg and) im 

geinbeSgebiet äußerlich nid^t rnefjr als jep Kilometer mit feinem 

2ärnt erfüllt, fo fiep man eigentlich gan$ Gurop in nahezu unge* 

ftörtem betrieb — bis anf biefen fid) nm ben 23ierbunb fdjlingenben 

(Gürtel* Sie Sporetifer leugneten biefe üötöglidjfeit Sod) behielten 

fie mit ihren Sßrope^eiungen eines allgemeinen gufammenbruchS 

npt recht Sie fchöne £>rbnung hinter ben pan^ig ^riegStilometern 

ift fchnlb an ber gortbauer beS Krieges. 

Ser 5lnfftieg ^u einem ber fnrehtbarften Schnuppe unter ben 

^riegStfjeatern, §unt Ärngebirge, beginnt toie einft eine Sommer* 

lanbprtie in bem entpdenben §otel in ber Söodjein, am Ufer beS 

fdjtoermütigen tleinen Sees, mit einer ^ierlidj gebedten Slbenbbrot* 

tafel nnb töftlidjen gorellem Surd) nichts — höchftenS bnreh bie 

in einem Souriftenhotel ungetoöfjnlid)e Stpe — toirb man pcr 

an ben $rieg gemahnt SaS geftlidje an bem Souper gilt einem 

neutralen $tajor, ber am gfon^o baS ^riegfüpen lernen toill, ohne 

5u ahnen, bafe Schritt für Schritt beS Erfolges, Stufe für Stufe ber 

(grtenntnis im Kriege nur burd) 25lutoper erlauft toerben tonnen; 

nnb ben eS, toie mir peint, am meiften Hmnbert, toie toenig toir 

bisher berhnngert finb- (Sr h^tte fich offenbar anf ein grimmiges 

gaften borbereitet nnb fo fdjmedt if)m bie öfterreidjifdje $oft nun 

bopelt gut 

grüljmorgenS nm fünf Uhr brechen toir auf* Sie Söagenfapt 

baS Seenfer entlang burd) ben fjoptäwmigen fdpeigenben SBalb 

bringt fchon jenes feltfame ÄriegSaljnen mit fich, man in aH 

biefen einfamen 2anbfd)aften am Dlanbe beS Krieges empinbet, bie 

fonft regungslos hinter Sdjlofc nnb Siegel in (Sin^elfjaft liegen nnb 
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förmlich für beit an bie gront Steifenben jebeSntal eigens auf* 

gefperrt tnerben* 

SaS jenfeitige (£nbe beS SeeS ift baS bieSfeitige Ufer beS Krieges. 

SBiS ^ter^er ift alles Sheorie unb ^antafte* Sie grelle SSirtlidjteit 

beginnt ohne Übergang bort, Ino baS Seiben beginnt greilich, fo 

einbrncfSboll nnb fjanbgreiflid) ift nicht jeber Eingang jnr gront, 

inie ber Sluftalt jnnt $rn* 

SSorn $of>f beS Söocheiner SeeS tnirb ntan nämlich in einer 

offenen $ifte, bie an einem Sraljtfeil hängt, innerhalb fedjS 

Spinnten fünfhunbert Steter h»tf) Ijinaufgeljifjt Sie gelStoanb bilbet 

mit bem Salboben einen rechten Söinfel, baS Seil, baS ohne jebe 

griebenS§imberlid)leit nnb ohne Ineitere Sicherungen in geraber 

Snftlinie ^tnaufgef^annt ift, bie §hJ)otenufe ba%u. 

(Sin glütflüher gufall lägt ben Seher beS alpinen StettungS* 

bienfteS bom $rngebiete gerabe h^«te bon feinem Urlaub toieber 

einriitfen nnb fo ntad)en toir bie abfonberliche galjrt jnfammen, er 

$um jmansigften, ich 5um erften Sftale* Wian taufet ^ier, tnie oft 

in Slmerifa, für bie SJtöglichleh, rafch an ein giel jn fommen, bie 

Gefahr ein, bafj einmal ettoaS Jmffiert- gnbeffen, bisher ift noch 

nie ettoaS Jmffi6** unb Sanfenben bon fchtoerbebatften Scannern 
hat biefer Slufsug ihre üöHihfal erleichtert 

grnrner Ineiter öffnet fich Inährenb ber gahrt bie gernfid)t über 

ben 2Bod)einer See mit feinen bicfgeballten SJtorgennebeln, bie fo 

utalerifd) anSfehen, aber für baS ^rngebirge fo berhängniSboÜ finb* 

Siefe Stebel frieren allmorgenblich bie gelStoänbe fynan nnb fe£en 

fich uuf §öhen feft Unb eS berbo$g>elt ih*e geuchtigfeitSloirfung, 

bafj fie oben ben Slbrianebeln begegnen, benen ber $rn bie erfte 

Sftauer auf ihrem SBege nach korben ift Stegen, Sd)nee nnb bie 

einige 3Bolfenta}tye finb bie gotgen biefeS gufammenftofseS* 9tei« 

llimatifch ift ber $rn ber troftlofefte Slnfenthalt am gfon^o* 2öo 

ber Slufjug enbet, beginnt bie Seilbahn, mit ber aber nur feljr 

bh^gmatifche nnb kaltblütige 9ftenfd)en fahren, benen eS nichts 

anSmaCht, gelegentlich über einer tiefen Soline für eine h<*lbe Stnnbe 

in ber Suft hangen $ü bleiben* gür nnS finb Sragtiere bereitgcftcllt, 

bie nun in ihrer bebächtigen ^Beharrlichkeit bergan ^n fteigen beginnen* 
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$ie bmitberbore Strome ift natürlich ein EriegStoert — toor 

boeg ber Ern borget noge^u eine Terra incognita — ein $öert ber 

tedjnifcgen Xrufjfje* $iefe EriegStedgniter goben on ber ^fottsofronl 

ÜberntenfcglicgeS geleiftet 2>o toögrenb beS EriegeS boS rneifte bobott 

gemeint bleiben ntug nnb noeg bent Eriege foft olleS fofort berfollen 

toirb, bürfte bie 2öelt niemolS erfahren, loelcge Ungegeuerlicgteit gier 

ber 9tocgfcgubbienft ift $ie Xrnf)f)en gon§ born goben nnr bie £ot 

bollbringen, ober biejenigen, bie igre SSerbinbung mit bem §interlonb 

onf redgtergolten, trogen ougerbem noeg bie ©orgenloft onf beit ©cgulterm 

2ln ben gogen ©tongen, bie längs ber ©tröge ftegen, finb jnr 

Sßegridgtung geneigte rote Ouergöl^er ongebroegt Qm Söinter liegt 

ber ©cgnee fegon gier nnten fecgS Steter tief onf ber ©tröge; nnb 

bo bonn niegt nnr igre Säntme berfcgbmnben finb, fonbern bo ondg 

leine ©fmr bon igrer Sinienfiigrnng bleibt, fo toäre bie Orientierung 

ogne biefe ©ignole unmöglicg* GS gibt nämlicg bei biefen nn^ägligen, 

foft gleicg gogen En^en nnb foft gleicg tiefen SWnlben toeber ein 

beutlicgeS 2lbtoörtS nod) ein ouSgetyrocgeneS 2luftoortS — ift boeg 

ber Ernftoct ber nörblidgfte 33erg, on bem fieg noeg ber Eorftdgorotter 
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Zeigt. ßtoifdjen ben 2lngögen, funftboll in eine fanfte ©teigung 

gebrockt, toinbet fieg bie Strafe embor, bon einer SaUnnenfcgug* 

maner begleitet, toelcge bie abrutfegenben ©(gneemaffen in eine 

onbere 25agn alg über bie ©trage lenfen foll. &a aber ber ©tein= 

fcglag anf feinen gall berginbert toerben fann, toirb bie ©trage bei 

gatoinengefagr trogbem gefberrt. 9Jlan mag bann bergauf, bergab 

bureg bie bolinenartigen SBergtricgter. Unb ba bie Sßferbe anf biefen 

©cgneebfaben niegt ntitfönnen, mug alleg, alleg anf !äRenfcgenfcguttern 

ginaufgefcglebbt toerben. 

5n ^irfa eintaufenbbiergunbert SOleter §öge liegt in ber erften 

Gtabbenftation bag gö<gftgelegene ©bital. 2Sig gierger ntnffen bie 

Sßertounbeten geruntergetragen Inerben. §ier ftegt ancg bie riefige 

©cgneeftgmeljanftalt, bon ber bag Söaffer ginanfgetragen tnerben 

ntng — 5unt Xeil trägt man amg bag Heizmaterial ginanf unb fodjt 

oben ben ©(gnee in eigeng bazu eingeriegteten fagrbaren Ueffeln. 

Hier ift ein grügfüicf für ben neutralen ®aft borbereitet, „refdjeg" 

®ebäcf, frifege ^Butter nnb eine gebratene geber. l£g maegt ben ®afü 

gebern einen füllen ©bag, feine Überrafcgnng zu fegen. 
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SSig gum ©attel gegt'g auf auggeagerter, fgäter auf aug* 

gefcgaufelter ©trage» Untergalb beg ©attelg liegt bie erfte Oranten* 

trägertoecgfelftation» 3U ^fem Statuen braucht mau toogl fein 2öort 

gingugufiigen» (Srtoägnengtoert ift uur, bag aucg btefe 23aracfen böllig 

berfcgneit toaren, einmal fogar bont ©cgnee gänglicg eingebriicft» 

Sie brabe, tapfere ©anität, bte big gunt legten SSalfenbrucg aug* 

gegolten gatte, telefonierte nocg bie ©cglugntelbung ginab, bann 

arbeitete fie ficg bur<g bag Sotg im Sacge ing greie ginauf» Ser 3«Ö§:S 

fiigrer feilte feine Seute au, bamit in bem fcgrecfticgen ©cgneetreiben 

feiner berloreu ginge» Sie gange erfcgögfte Sftenfcgenfette marfcgierte 

aber in falfcger Stiftung uub fcrnrbe fnaf bor bem Erfrieren bon 

ber alpinen Stettungggatrouille gefunbeu» Siefe SSegebengeit erfagre 

icg uur, toeil mein ^Begleiter burd) bie ©tatiou au fie erinnert 

toirb »» §unberte ägnlicge gatte gatten ficg ja in ben acgt ©cgredeng* 

mouateu beg ^rntointerg abgefgielt» 

Stuf biefer legten fdjneefreien ©tragenftrede gegen gtoei $iige 

bebäcgtig an nng bornber» „Siefe beiben SJtegtfgeigfiige gaben fcgon 

ben gangen gelbgug mit nng mitgemacgt»" SStein Begleiter fiegt 
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erftannt auf, Uicil ich su {einen Porten lache, Ser Terminus technicus 

ift tKjnt eben geläufig, Sie $rieg§ft>racf)e hat biete merftoürbige 2lu3s 

briiefe geprägt, bereu ©inn einft nur mit SD^ii^e su erforfdjen 

fein toirb, 
5luf biefer Seite beS 23erge§ t)errfc^t 9Sinbruf)e, Ser ©djnee toirb 

hier niemals toeggetoetjt Sm (Gegenteil, ber Söinb fdjaffte bon brühen 

nod) toelchen herüber, Smnter lieber {türmten hier be£fjalb bie 5tn^ 

fieblnngen ein, Smmerfort fjiefe e§: fchoufeln, fchoufeln, Smrner 

toieber mußte man §al§ über $of)f ben Söigioam berlaffen, Un^ 

befdjreiblich toaren bie ©chtoierigteiten bei ber §erftellung be§ oft 

an breiftig Stetten unterbrochenen SelefüjonS, getjt, im liegt 

noch fiinffjnnbert Steter nnter bem CBi^fet ber Söinterfdjnee. Se£t 

erft toirb l)ier nnten burd) fed)3 Steter Ijolje SSönbe ber 2öeg au$* 

gefdjaufelt; stoölf Steter lja<h toaren fie im hinter geioefen, SBenn ber 

SSinb, ber über ben SBogatinfattel bringt, nnten ben Snftftric^en be$ 

Sale£ begegnet, gibt e§ foldje ©djneetoirbel in ber ©f)itaI3boline, 

baft bie Fronten fagen, fie sögen ben $amf)f mit ben SDlenfc^en ben 

üRaturtäntyfen anf bem Strn toeitauS bor, GS liegt ettoaS SlbftoftenbeS 

anf biefer ©egenb, baS in bie ntoralifdje Seiftnng ber Sruf^e toof)I 

eingerechnet Serben ntnfj, SnS hügelige, fchneebeffmhte §ochgebiet 

ift nid)t fdjön, nnr loht, nicht ioilb, nnr öbe, nicht ntalerifd), nnr 

fdjroff, SaS ©eftein ift nirgenbS getoaltig, nnr arm; nicht eine 

25lunte, nicht ein ©raSljalm entf^riejjt bem $rn, 

Sn halber §öhe liegt eine fnitte, anf beren Sad) fich ein riefigeS 

§olsfrens erhebt, §ier „toohnt" eine ©ignatyatrouille, bie anch im 

f<hrectli<hften SBetter anf biefem bon oben toie bon nnten fichtbaren 

Sßnntte ausharren rnujjte, ©ie gab gernfignale toeiter, toenn baS 

Selefjljott serriffen toar, Viermal ift fie aus bem ©djnee gegraben 

toorben nnb einmal — als ber SBerfeljr toegen ber Satoinen hieran 

Sage lang böltig ftodte — ift fie beinahe berljungert, 

2Son hier öffnet fich 3^m erften 9Jiate bie 2luSfid)t anf bie ferne 

^rnftutje, bie toie eine Gdfäule anf ben äufterften *Hanb beS Strm 

ntaffibS gleichfam branfgeftellt ift, Sie ^ruffn^e ift befanntlich gleich 

nach beginn beS Krieges bon ben 5llf)ini erobert toorben, SaS 23ilb 

ift fmcfenb, nnb ba anch eine riefige Safel: „2ld)tung bor fiatoinen!" 



einen gübfegen SBorbergrnnb gibt, fige icg, trogbem bie ©onne int 

9tebel ftedt, ob, nnt e§ feft^ngolten» $oron tonn icg ntieg ont fegtoerften 

getoögnen, bog nton im Shieg ben begriff be£ ©egonenä fortbmgrenb 

mit bem be£ ®efegentoerben§ $n berbinben got» stiegt bo§ „3cg fege", 

fonbern bo§ „5cg toerbe gefegen" ntng jegt im SBetongtfein boron* 

gegen» üölon tonn nnter ber grontmonnfegoft mit Seicgtigteit ben* 

jenigen ol£ Renting ernennen, ber beim 2lnblict einer feinblicgen 

©tettnng on£ ©egonen ftott on§ SBerfteden bentt» 

$o ben frentben SDßojor, ber gebunbene äRorfcgronte got, bie 

SetoilS ni(gt fo feffeln toie ntieg, ift er mit feinem ^Begleiter 

nnb mit bem ignt ungeteilten Gtenerolftobgoffi^ier boronägeritten» 

3toeifeKo3 got bie Offi^ierStoboltobe bie 2lnfntertfomteit be3 feinb= 

liegen SSeobocgterS onf ber ^rnfgige erregt, ber mit einem fegorfen 

®lo£ gier jebe§ ®eficgt nnterfegeiben tonn» Srogbent bie gtoliener onf 

biefen ©ottel, über ben ber gefomte 9tocgfcgnb gegt, tobelloS eins 

gefegoffen finb, jeigt ficg’3 ou<g gier, bog foft nie berjenige, ber bie 

SBefcgiegnng bernrfoigt, fonbern immer ber 9töd)5ngler ober ber om 

Orte SBergorrenbe bie 25efcgernng obbetommt» 2)er ©dgulbige ift 
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näntlüg ftetg fegon längft fort, ege bie ©acge brüben in 

©cghmng gerät 
Die Italiener bulben gier bei Dag leinen 23ertegr* 2öa$ SSunber 

alfo, ioenn mir beiben SSerf^äteten bie Sage abbelontnten! ®erabe 

lote icg meine Slufnagnte machen mill, gört man bie erfte (Granate 

pfeifen« Sbiein £>gr ift jetjt febon für biefeS ®eräufcg gefegärft; icg 

göre e3 faft früher al£ mein Begleiter* Der mar jegt brei SSocgen 

lang in SBien gemefen, mo bergleicgen Dingerchen nie in ben Säften 

funtnten* 

Da3 Deelen gat gier menig ©inn* ®anä frei ift ber meite SRaunt, 

benn ber ©attet ift eigentlich eine 2lrt Sßlateau, ja, ift biel mehr 

üUiittetyuntt ber ^rngrugge als bie ©gige, bie ficb an ber äugerften 

Söeftmanb erbebt 2Sir greffen uns immerhin an bie ©tragen* 

böfcbnng, auf ber ber ©djugriegtung abgemenbeten ©eite* 2llle fecgS 

©cgüffe geben über uns ginmeg, hier glagen meit, $mei gan§ nabe 

bon uns* 2lber alle figen tabelloS auf ber ©trage* „2ßeil galt ber 

33eobarf)ter fo genau torrigieren tann," tnurrt mein Begleiter* 

Unheimlich ift eS ju beulen, bag ginter ung jentanb getroffen 

toorben fein mag* ©inen ber alten ©tragenarbeiter fege icg laufen* 

5lber mir tonnen bem nicht Ineiter nadjforfcgen* 

„gman^igmal mngte icg gier fegon borbei nnb nur ^toeimat 

bin icg niegt befegoffen morben* SSerbammter ©ga^iergang*" 

(Heftern no<g mar er in 2Bien gemefen nnb nun gat er mieber 

ben 2lngrall an bie gront an^ngalten* geg tann feinen (Gemüts* 

mirbel berftegen, fürdgte ign felbft jebeSntal nnb bielleitgt noeg megr 

bei ber §eimfagrt* Qu ftart ift ber Stontraft. 

5lber mer fegon $mei gagre im geuer geftanben, finbet fieg raf(g 

mieber ginein* „©egen ©ie," lad)t ber §augtmann, ber feinen £untor 

niegt berlor, „mie gut bie Unterbretgung mar! gn^lnifcgen ift bie 

©onne gerauSgelontnten*" 

genfeitö beS ©attelS mug man mieber gitnbertfünfjig Steter 

hinunter nnb biefer §ögenberluft ift bei febern DranSgort ginanf 

nnb ginab ^ur eigentlichen ©teignng no(g gin^nsnredgnen* 5lnf bem 

tiefften Sßuntt märten bie ®efägrten* Der neutrale Sftajor fagt lein 

einziges 2öort* 2lber alle Slnmefenben emgfinben eS, mie fonberbar 



e£ für tf)« getoefen toäre, bon kugeln, bie il)n nid)t3 angeljen, 

getroffen ju toerben. gmmerljin fdjeint e§ mir nid)t ganj untoicfytig, 

baj$ and) einmal ein Zentraler merft, toie ba$ toirtlidje ©djiefjen 

fdjmedt ©äfjen e§ üjrer nteijr * * ♦ bielleidjt bähten fie anber$ über 

bie „9ttenfdjlid)leit"* 

ßlje toir anffitjen, flanben bie Sßferbetreiber rafd) bie Engeln 

an§ einer ©d)rabnellf)ülfe, bie nodj gan$ boll neben ber ©trafje liegt 

©ie fjaben bie für meinen ®efd)tnad ettoag ^n toarnte SBegrüfjnng 

am kaltblütigsten anfgefafjt, benn iijnen toar fie ja ^ngebadjt. ©ie 

finb feit langem baran getoöijnt gejjt ift e£ oijnebieS beffer al£ im 

hinter, too man fidj fo berräterifd) fdjhmr^ bon ber lendjtenb 

nnberüfjrten ©djneebede abgab* greilief) gab e£ ba in bem toeidjen ©djnee 

and) nteijr 25linbgänger* geijt fiijt, toie anf ber Sreibjagb, jeher ©djnfj. 
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2>ie ^Sferbe trogen un§, fotoeit bie SluSfdjoufelung ber Strome 

geljt, bis ^irto breiljunbert Bieter unter boS Säger* QsS toirb fleifjig 

boron georbeitet, bie Strome toeiter Ijinouf frei^ulegen. 

Wxt fteigen feitlidj ber 6troge auf einer 6cfjneetrebbe entbor. 

Grftaunlidj finb biefe nnbe^tningboren 6rfjneemaffen in einer ber? 

pltniSmäfjig geringen §öfje. Srotjbem bie 9toj fobiel nörblidjer 

liegt, l)iillt fidj bort biefelbe Legion jetjt fdjon in Minuten* Slber 

baS gurdjtbare beS $rn ift, bafj er nidjt nur ein $antbfbfa£ ber 

50ienfdjen, fonbern faft ntefjr nodj einer ber Söinbe ift, fo bafj biefe 

entfeffelten üRoturgetoalien üjn 31t einem ber fdjredlidjften §ejen? 

teffel geftolten* (£S ift, als hätten 6djönfjeit nnb Sßoefie ifjren SBann 

über ifjn auSgefbrodjen* 

ßin Sanbftnrmmonn läuft uns nadj. Äeudjenb bringt er'S 

IjerouS, bafj er ntid) b^tograb^ieren gefeljen Ijobe* „Sollen Sie 

nidjt ouefj ben loten aufneljnten, ben toir foeben aus beut 6djnee 

gefdjoufelt fjoben?" (£S ift ein gonj einfacher 9Wann* ®erabtinig ift 

fein gürten* (Sr finbet eS in ber Drbnung, bofj biefe „gortfdjritte 

nuferer gibilifation" feftgeljalten toerben, bomit aud) bie erfahren, 
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tote eS ifjren 25rübern oben ergebt, für bie fie if)r Seben taffen* $öir 

fteigen atfo toieber f)inab, %k Sdjaufler fabelt bte Seidje fd)on 

naßep bloßgelegt, Sftefjrere Gönner finb bamal£ bon ber Satoine 

berfrfjiittet toorben, 9lul)ig fielen bie Arbeiter um ben Xoten ßerum. 

Über einen Xoten regt fiel) ntentonb nteßr auf* 3ütr mir geßt ber 

2lnblicf fo nafje, baß mir bie Camera gittert Sieben finb ßeute fdjon 

jntage geförbert toorben, SQZancßen beüt nocß ber Schnee unter 

nuferen Süßen* 2iber toentt man einmal in ber §ol§lifte liegt, ift 

eS gleich, ob man bont Schnee erftidt ober bon ben Italienern er= 

fcfjoffen toorben ift, 

9tein — fold) feltfante Bergtour ßabe icß nocß nie gemad)t. Sinb 

ba£ nicßt Drdjefterllänge, bie über ben bereiften §ang ßerüber* 

quellen? ßin SBerg im Scßnee mit Granaten, Seiten nnb SO^nfit — 

eine fonberbarere 3ufönttnenftellung finbet ficß toofjl nicßt leidet* 

Söäßrenb icß ben rei^boll bie SSänbe entlang toeßenben OTorben 

laufdje, bie bom Säger fontmen, ßöre icf) bie 9Welbnng be3 fabelten 

mit ßalbern Dßr, ber bem bom Urlaub einrnüenben 93orgefeßten 

entgegengelaufen ift, „Sie ßaben in meine SSube gesoffen , . , ," 
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„2Bir mußten nad)t§ auäquartiert toerben, e£ ßat etn ©tuet benage 

fortgeriffen * . 
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Sonberbar ift ber bon unten über bie Keinen Sörfdjen, bie 

fid) on bte fctyütjenben gel£toänbe fd)tniegen, Ser gan^e 9Serg ift 

betooljnt Gan^ linfg fteljt tote eine geftung ba£ fogenannte armierte 

23lodljau§, baS ber Gegenb fetyon bon toeitem ettoa§ $riegerifd)e£ 

gibt daneben ergebt fid) ba$ einfad)*eble PJionuntent, ba§ ber 

General ben Gefallenen $u Gf)ren erbauen ließ* Sogar eine 23ron$e* 

glatte tjat man bafür Ijeraufgejdjleltyt Sann fornrnt ber Material* 

ftlatj, bann bie GebirgStruWenunterlunft, bann bie Keine Kolonie 

be£ 23rigabier§, 23or ber Offijier^meffe nnb bor ber ^an^lei fielen 

fogar Sßflan^en in §ol^iften al£ Sd)tnud, 2öeiterl)in beljnen fid) 

bie SagerfKätje für bie abgelöften Sru^en, manche ber ^oßbaraden 

fdjtoeben gerabe^n in ber 2uft Unb fd)liej$lid) überfliegt ber for= 

fd)enbe 23licf nod) bie gattj frei anfgeftetlten Gefd)ütje — J)ierl)er fantt 

ja ber geinb nid)t fel)en. Unb fo finb bie §aubitjen nur nad) oben, 

gegen bie glieger, mattiert 

Oben ift alles JjlötUid) in biefen, toeiglic^gelben Giebel gefüllt 

geben Sag ab nenn Ul)r legt er fid) toie eine galfenmütje auf bie 

Gingen ber SSerteibiger* 35eim TOttageffen ber 23rigabe toirb nnr 

bom üRebel geforod)en, Guter fdjaut ganj fdjtoermütig in baS 

treibenbe GetoöK IjinauS, Gr ift erft feit Indern Ijier nnb ber Giebel 

nmbüftert if)nt bie Seele, 

Ser frembe Sbiajor fteigt toieber ab, ol)ne ettoaS gefeljen jn Ijaben. 

Seine geit ift genteffen. Gigentlid) tut'S mir leib. Sie Zentralen 

ptten bon ifjnt erfahren follen, toa£ $rieg bebentet 

SPlir toirb ein leerftef)enbeS gintmer in einem toeit borgebanten 

£äuSd)en angetoiefen, baS im hinter baS Olnartier beS $tomman= 

banten getoefen ift, toeil eS nid)t fo feßr toie bie anberen in ber 

2atoinenbal)n liegt Safür ragt eS toieber ntef)r in bie feinblidje 

Sdjufjlinie f)inauS, gtoifdjen ben $toei gimmern beS §äuSd)en3 ift 

ein Keiner 9tanm für ben Siener. 5lnf ber anberen Seite tooljnt 

ber Sajtyeurleutnant, ber als Gaft ßier ift, nm ben nenen Einern 

toerfer in bie Stellung ein^nbanen, 2ld)t Monate ift er anf bem 

SPlr^li 23rf) getoefen — bem ift ber $rn ein fdjöner Sommer* 

aufentljalt 

Xrübfelig feße id), baf; id) anf blanlem §ol^ fdjlafen folt Gute 
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23cttftött ift ba, fonft nid)t§« 2Seint gortgeßen ftelle icß aber feft, baß 

ber 23urfdje nebenan anf feiner Sßritfcße Iwljtoolle ßat nnb ein fmar 

biefe, ßöcßft angenehme 2>ecfen« Unb ba faffe icß SEnt, autß nrn folcße 

$n bitten« 2lber toie icß einen Oberleutnant bon ber 25rigabe frage, 

ob icß nid)t and) ettoaS bergleicßen erhalten fönnte, gerät er ju 

meinem Qsrftaunen ganj außer fi<ß. (£r ift ein Ungar nnb fann nießt 

gut Seutfcß« (Sr toollte bem 25urfcßen anftragen, ba£ gintmer ÖUfs 

juräunten, befaßt aber, im 2lu3brucf irrenb, e3 „au^uräumen". 

SRein, ben SBurfdjen trifft feine Scßulb« 5luf 23efeßl ßat er ba3 

gimnter, ba§ immer tabellog für SBefucße ßergerießtet ift, orbentlicß 

aufgeräumt. 
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2>te gronten auf beut 5trn 

23ei {tätigem Söetter barf ntan crft nad) (Einbruch ber 

Dämmerung in bic Steilung gehen, bet unficfjtigem jeber^eit* 

Ungefähr ^toeihunbert Stritt beS SöegeS finb ehtgefehen. $a man 

faunt bie §anb bor ben klugen erbliden fann — fo bidjt umtoallt 

uns ber Giebel — fo gehen toir fdjon nachmittags um fünf* $aunt aber 

ftnb toir jenfeitS beS Sattels, ber ben ^rnftod: bon bent eigentlichen 

^trngtyfel trennt, fo toef)t ein 2ßittbftoj$ ben Vorhang toeg nnb 

jählings taucht baS granbiofe SBilb ber $rni>h™wtöe bor uns auf. 

ßS ift gerabe Slblöfung* 2lu<h bie ^omfjagnie h^tte im Sehnt* beS 

Debets hiniiberfommen toollen, aber jeber geht trot* ber jeijt Haren 

Suft toeiter, jeber bentt, er toerbe fchon brühen fein, ehe „er" fchiefjt. 

2>er ^rngtyfel ift gleich ja beginn beS gelb^ngeS, im ^nni 1915, 

berloren gegangen* 2luf bem $rn lagen bergungefoohnte Iru^en, 

bie fo erfchöfjft hinanfgefommen toaren, bafc fie meinten, niemanb 
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außer ißnen tönne ätoeitaufenb^toeihunbert Vieler eine£ fo troft= 

lofen SöegeS erfteigen» Unb bo toaren eineg Xageg fjlößlich bie ba» 

Vknn ^ter bon biefent glän^enben Angriffe geforodjen toirb, 

bcr in nuferer $riegggefd)ichte riicf^altloö al£ (Erfolg beg geutbeg 

gebucht toirb, bann fügt jeber rafcß ^tn^u: „§ut ob bor bcn Slfyini» 

Sag toar ein Vieifterftüct" So unangenehm bie golgen Ver= 

lufteg toaren, fo toeit ber feinbliche ^Beobachter auf ber $rnf|)iise 

in nnferen nörblichen gfon^oabfehnitt h^nc^frf)aucn fann, niemals 

toirb ein Ratten toir" ober „5öären toir" geändert* Unb in ritter* 

liehet Söeife toirb biefe feinbliche Seiftung bebingungglog an= 

ertannt» Sie 2ll|nni hatten bie Viauer beg Bin naeßtg erweitert; 

toie fteil fie ift, tann man baran ermeffen, baß ber §öhenunterfd)ieb 

nahezu stoeitaufenb Steter, bie Siftan$ bom gfon^o aber nur fünf* 

tanfenb Steter beträgt gn boller Lüftung nnb in boKer Sicht tarnen 

fie ohne 2öeg herauf — unb eg gehört ^n ben Stuljmegtiteln ber 

gfon^oarmee, einen folgen (Gegner jnm Stehen gebracht $u höben» 

Vian muß fid) bag ungeheure SUlaffib beg ^rngebirgeg alg ein 

®etoirr einzelner ®tyfel bon ungefähr gleicher §öl)e borftellen, bie 

fich um ben 23ogatinfattel gruftyieren» 9iur bie äußerfte toeftliche 

$ante, bie jäh sunt gfon^o abftürjt, bilbet eine fchmale Äuliffe für 

fid)» ©in alg Sal fich fortfeßenber Vergriß feßeibet fie bom Viaffib» 

Siefe Stuliffe nun befiehl aug ätoei Seilen, ^toifchen toelche bie $rn* 

fcharte fich einbohrt: beut ®tyfel felbft, ber, fdjarf liniert, toie ein 

ebenmäßiger Flegel anfragt, nnb bem fogenannten spiateau, bag 

hnnbert Vieler niebriger ift nnb augfieht toie ein floßiger Xifd)» 

2luf biefem toürfelartigen, einem gelgjmftament aufgefetjten fr eis 

fteljenben SRiefenblocf, beffen obere glatte achth««öert Schritt lang 

unb einhnnbertachtsig Schritt breit ift, fielen fich fett ©tflürntung 
ber Sfntje bie täglichen $äm$)?e ab» 

Urtyrünglid) h°tten toir ben ganzen Vlod gehalten» 5lber bie 

®efchüße auf ber $rnf)n<$e hatten biefe gront %u einer §ölle gemacht» 

Sotooljt bie Volltreffer alg auch bk Steinfhlitternngen ber gehl* 

gänger trieben itng ber riidtoärtigen $ante ^n» gernanb meinte, baß 

bie jetjt gehaltene Sinie mehr Vorteile biete» Ser $or)>gfommanbant 

aber, ber mir bor meinem 2lbmarfcf) bie ®efd)ichte biefer ^rnftellnng 
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3U erfaßten begonnen ßatte, bra<ß bo bte ©eßüberung ptößli<ß ob* 

„SRein, baron tootten toir toeber mäkeln notß beuteln* GS toar eine 

§elbentat ber gtaliener nnb bannt bafta*" 

Sie gtaliener tarnen natürlich über bie Scharte anf ben Sifcß= 

btock nacß, ben nnn bte beiben gronten burcßquerett* gut kneten 

nuferer ©tettung, bte ettoa ein Srittel beS Blocks beßauptet — atfo 

jirfa fecßjig ©cßritt bobon — ftür^t ber gelStoürfel junt gfonjo 

ab* Sie italienifcße Duerftellung ßält bie SD^itte beS sptateauS* 

Söäßrenb nufere grontflanken ßufeifenförntig ^urücfgebogen finb, 

feßiebt bie itatienifeße ©tettung fitß ben Sifcßranb entlang, retßt* 

toinfelig ju ißrer Duerfront, bor, faft bis jn nnferer ßin* 23iS anf 

adjt^eßn ©epitt Siftan^ kommt fie ßeran* 

SSeibe gronten anf biefent bötlig exponierten 35lo<f, ber außer ber 

©cßarte nirgenbS einen ©tütjpunft ßat, finben feine Slftögliißkeit, 

nngefepn mit ipen Steferben §u berfeßren* Unfere Unterkünfte finb 

par außerßalb ber feinblicpn ©ießt att ben ^Ibfturj beS gelfenS 

angepüft nnb beim §intoeg beeft uns junt größten Seit ein gelS= 

finken, nnr gerabe beim ^3aß, ber baS Kampfgebiet bom Säger nnb 

bom Kontntanbo trennt, kann man aber bon ber Krnfpitje aus bie 

bereits ertoäßnten ^toeißunbert ©cßritt beS SöegeS fepn* Siefe 

fdjrecklicßen jtoeißunbert ©epitt, anf bie ein feinblicßeS 2ftafcßinen= 

getoeßr eingeftettt ift, toerben nnr babureß paffierbar, baß jebeSmal 

ber italienifcp 9tacßf<pbtoeg unter gener genommen toirb, toenn 

ber geinb nnferem ettoaS tnt* 2luf ber Söeftfeite ift näntlicß bie SJtaner 

beS Km bom SD^r^Ii $rß aus eingefepn nnb ©cßritt für ©epitt beS 

itatienifeßen SBegeS kann bon nnferen Kanonen beftrießen toerben* 

Sie Sage bort oben ift für beibe Seite fo entfeßließ, baß jeber fieß 

ptet, ben anberen ßerauSjuforbern* dS koftet jebeSmal nußloS ber* 

goffeneS 25lnt* 

25on pnten, bom ^anbe beS ^lateauS, fteige icß ju nnferen 

©tetlnngen pnanf* ßnblicß finb fie feßneefrei getoorben, können 

enbtieß ausgebaut toerben* Sßäßrenb beS SöinterS mußte man fieß 

bamit begnügen, immer toieber nene Sraßtreiter über bie ©tettnng 

ßinauS^utoerfen, toenn bie früßere £inberniSlinie ^ngefeßneit toar* 

Viermal ßat man fie übereinanbergetürmt, biermat ßat man eine 
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neue ©anbfadbrufttoeßr errietet, }d)ließlid) läutete man $toölf 

Steter über ben urfßrünglicßen Gräben. Sie SfKannfdjaft grub ©djnee* 

ßößlen, in benen fie lag unb 9tad)t Ranfte, gerabe nur ein ßaar Bretter 

gtoifcßen fid) unb bem ©cßnee* SJtancßmal aber feilte ba£ Untoetter 

biefe fo erbitterten, fo ^äßen (Gegner bocß fcßaißmatt: greunb toie 

gehtb fcßaufelte, ftßaufelte, fdjaufelte ©cßnee* gtoeiftünblicß fcßaufelte 

man bie aufgeftellten gelbbwcßen au£, ftünblicß fogar bie 3«0änge 

$u ben ©djneeßößlen* Ser flodige ©cßnee rutftßte immer toieber in 

bie freigefd)aufelten binnen unb bie Seute toaren in beftänbiger 

®efaßr, in ben SunnelS §n erftiden* 

Slriecßt man nun burcß bie ©aßße ^u ber ©teltnng ßinauä, ber 

ungefcßüßteften, bie i<ß je gefeßen, toeil ßier jeber gleiß, jeber gute 

Söille, ja fogar bie ßöcßfte 2lufof)ferung, bie im Arbeiten unter feinb* 

licßem geuer befteßt, an bem $lima gerfcßellt, fo fann man felbft 

ermeffen, toa§ e§ ßeißt, baß ßier außer allem anberen aucß nocß bie 

feinblicßen Minentoerfer ftänbig am Söerfe finb* §ocß oben in ben 

Snften ^toif^en ©djnee nnb (£i£, auf brei ©eiten bom 2lbgrunb nm= 

braut nnb auf ber bierten einer feinblicßen gront gegenüber, 

(Granaten nnb ®etoeßrtugeln toeßrlo£ f?rei§gegeben nnb aucß nod) ben 

9Jiinen forttoäßrenb auggefeßt — auf bemfelben gled ein ganzes gaßr 

lang $u fteßen-toelcß ßßantaftifcße§ Sftartßrium für grennb toie 

für geinb! 

stießt be§ 2eoniba§ Säten nnb nidjt bie be£ 2lcßille£ fann man 

mit bem bergleidjen, toa§ ßier namenlofe Seutfcße, Kroaten, 

Sfcßedjen nnb Ungarn tun* Sind) nicßt mit bem, toa£ bie gtatiener 

ßier leiften* 

(Sine §anbgranate fcßlägt ein* ©ie berßufft* Gsine ^toeite folgt* 

2lucß fie bleibt bmfung3to§* 2lber bie ©timmnng biefe£ SlblerßorfteS 

boll üöienfcßen, bie nirgenbSßht ber 23efcßießung au^toeicßen tonnen, 

legt fid) bocß feiner um meine ©eele* Sie Slbtöfung fteßt bebor nnb 

ßoffnung§boll harten bie Sente* 9tacß bielen burdjtoacßten Städten 

fteßt ißnen eine gu burdjfcßlafenbe bebor* Ser ^ommanbant rät mir, 

bor ber Slblöfung fort^ugeßen; ber nicßt ^n bermeibenbe Samt rei^e 

jebeSmal bie feinblicßen ©cßüßen* Unb fo berlaffe icß gegen ßalb ad)t 

Ußr ben £)rt be$ (Grauens — in ber ©aßße muß icß Sßlaß ntacßen, 
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toeil ein SBertounbeter borbeigetrogen toirb* Sie britte §onbgronote 

hot frfjon ein Dbfcr geforbert* ITngefährbet tomrne idj hinunter, 

ungefährbet über bie berüchtigten ^neihunbert Schritt — ober tonnt 

bin id) jenfeitS be£ SottelS, bo bridjt hinter ntir bie SRonferei lo§* 

Sog Gefecht ift fo rofd) in ®ong getommen, bag bie Slblöfung nicht 

mehr ftottfinben tonnte* Sie Srubbe, bie fdjon im begriffe toor, ihre 

©rljoiung onsutreten, fteht bie halbe 9iod)t in feinerem $ombfe* 

23on Sd)lofen ift notürlich onch int Soger teine 9tebe* So nohe 

finb unfere .^oubitjen, bog ihr Hellen on bie büttne §ol£toonb meineg 

^üttdjeng br°llt unb fie Sittern mod)t* 

Sehr zeitig ftreife ich &eg Sbiorgeng fdjon herum* So nnr bie 

Strohlen ber SJtorgenfomte beit 5trnnebel burdjbrechen, rnug mon 

bie grühftunben ougnügen* get) treffe ben Äommonbonten — ber 

GSenerol felbft ift eben nicht bo — ber ernft nnb toorttorg ing 

SBeite ftorrt* 

„©in fchöner borgen*" 5d) foge bog mechonifch, toie mon eg 

eben in ollen S^rochen ber 2öelt bei ftrohlenbem fetter ftott beg 

SDforgengrugeg ^n fogen pflegt* 

„Seiber, leiber/' ertoibert ber ^ommonbont tronrig* „2öo§u 

bronzen toir fchöne Soge? 3ä$ir bronzen 9kbel* 23ei Sonne tonnen 

toir bie 9ftenoge nicht hinüberfchicten, bie Sente müffen oft mit ben 

$ochtiften folonge toorten, big bog CSffen gonj ouggetüglt ift* Sog 

a^oteriol bleibt liegen, bie Arbeit ftodt* Keffer, eg ftürmt nnb 

regnet* 2öog liegt boron? Sßenn mon nog toirb — nun, fo troetnet 

mon toieber*" 

geh bente boron, toie melond)olifch geftern bei Xifc^e bont einigen 

SRebel bie 9Xebe ging* ©in reisboller Slnfentfjolt, toohrlid)! gut 

üRebel toünfd)t mon fid) Sonnenlicht nnb in ber Sonne ben SRebel — 

nnb beibeg ift gleich fehler ju ertrogen* 

SBieber fteige ich S«r Stellung emfjor, biegmol mit ber Äontero* 

Sie 2lufnohnte ber eingefehenen Stelle, ber stoeifjunbert Schritt, 

gerobe gegen bie feinbliche gront, nmfogt bie Suftlinie bon ber $rn= 

ff)ige sunt SBeg* überoll fonft hätte mon biefe Stelle bie lohnenbfte 

eineg Slugfichtgtoegeg genonnt* 5lber bog Sßoffibum beg geittoorteg 

„fegen" hot onch hicr &og 2lttibum befiegt* 
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9Sir begegnen ben SBertnnnbeten bon geftern. Qe hier 2ftomt 

trogen eine 25of)re* Stodjtg hmren fie briiben onf bent Sßloteon ge* 

blieben* Unb id) redjne leife bor ntid) i)in: giinffjnnbert SCReter 
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bergab, bann ljunbertfünfätg bergauf, bann Uneber Uierljunbert 

bergab-—* ßtne lange fHei^e lammt nn§ entgegen» !öiörberifd) 

230 



Ijaben fünf 9!ftittentoerfer hier ©tunben lang getoütet, 2)ie Solen 

finb gleich oben auf bem Plateau geblieben, „2ßie bo£ ouf bie 

Serben geljt," murmelt mein ^Begleiter, „Sag für Sog ift e3 ba^ 

felbe Sieb," 

So§ Bataillon ift erft gegen borgen in§ Säger gefommen, gd) 

befuge e$ bort, 5lber toer befdjreibt mein (Srftaunen, ol3 icf) bie 

$ionnfd)aft nm einen fiebelnben 3i9cltner Ijerumton^en fel)e, „2Sir 

finb ja am Seben geblieben, Metrum tonten ioir," fogt mir ein Sftaitn, 

Unb ber Remter fügt rofd) l^injn: „kleine ®eige gehört mit ^urn 

$rieg, Sßenn toir in ber Stellung fielen, ftellen bie gtoliener bo3 

geuer ein, 2llle3 f)ord)t bann gekannt — gremtb nnb geinb," 

2llle£, too§ in biefem Säger gebraucht toirb, mnfi im hinter bom 

SBogotinfattel, jetjt nod) bom ©trafjenenbe, Ijeraufgetragen toerben. 
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Sc ätoet 2Jlcmn fdjlejtyen ein 9^inengefcf)of$* ®rofje taanbernbe SßeKs 

Mccfybädjer, Rolfen, gäffer fie^t nton em|)orfommen, fefjarf ^ei^nen 

232 



fie fid) unten born 0d)iteeljong ob. Sie Sroger bleiben oft ftefjen, 

loifdjen ben 0d)toeij} bont ®efidjt. Menfdjen finb e£, bie bor bern 

$rieg nod) nie einen Serg erfdjouten. 

9htn gefjt'3 on§ (graten ber ®efd)id)ten, ber enblofen Dbtjffeen 

im 0d)nee. 5lber fie Ijonbeln feiten bon Seinen, feiten überljoulrt bom 

geinb. 91ie bon ben fdjloflofen 9täd)ten in ber f)ötlifd)en 0tellung. 

9tur bon ben Soloinen. Sier^efjn Soge long toor jeber Sertefjr 

gezerrt getoefen, monotelong ftedten bie Soroden im 0d)nee. 

gebegntol beim SSerloffen be$ SogerS betont mon bie bon ber Cer* 

fdjütterung lo^gelöften 0d)neemoffen onf ben $obf. (Sinmol tooren 

mehrere Monn berfdjüttet ioorben. Sei godelfdjein grub mon fie 

ou§. Ser Gtenerol, jeber ©ffijier fdjoufelte bie gon^e 9todjt mit. 

Sten mon bi£ MUternod)t fonb, ben tonnte mon nod) gnnt Seben 

ertoeden. Sie f^äter 2lu£gegrabenen looren olle tot. 9tnr einer tont 

gegen borgen nodj lebenb ou£ ber 0djneegrnft f)erou£. (£r Ijotte ben 

$otf in ber mitgeftür^ten 0djornfteinröl)re fteden gelobt. „Sitte 

nm eine gigorette." So§ to<*r fein e*fte$ SBort. 

gn bem §äu3d)en, bo£ id) jettf betooljne, Rotten bontolS ber 

®enerol, fünf Offiziere nnb fünf Sele^oniften geljouft — elf 

Menfdjen in ^toei Zimmern. Monotelong. SeS Morgend mufjte mon 

jjtoei 0tnnben long fdjoufeln, elje mon bo£ genfter frei betont, 

burd) bo3 mon bo£ grüf)ftüd jerbierte. Ser Serteljr mit bem §ilf£= 

)>lotj erfolgte fogor burd) bo3 Sod). Sie Sertounbeten iourben bon 

oben Ijeruntergeloffen nnb nod) ber Sefjonblmtg toieber nodj oben 

l)inou£geton. gu bem 5öeg in bie 0tetlung, ber sloon^ig Minuten 

erforbert, fjotte bie Slblöfung einmol fed)3eintjolb 0tnnben gebroudjt. 

Unb rneljr ot£ bie tämbfenbe Srubbe, rneljr olS bie 0onitöt Rotten 

bie otyinen 9tettung§b<*trouillen ^n tun gelobt, bie Serirrte bergen, 

Serfdjüttete ou£groben mußten. Unb gor tounberlidje Silber gob 

e§ bo ^n feljen. geben 0djreden ertrugen bie Seute, nur toenn olle§ 

gu — brennen fdjien, tourbe bie Monnfdjoft bleid). gnbeffen, 

bolb lernten fie oud) bo§ Glntgfeuer tennen unb fie bodjten 

on 3ßeifjnod)ten, toenn onf jebem Sojonett ein glämmdjen 
glühte. 

5lnf ber fdjorfen gelsnobel gegenüber ber ©tyfelfuliffe fi£t notür* 
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lief) ein SBeobactjterteutnönt* 3$on l)ier nefjmen fid) Sfütje nnb 

sptatean ^ufammen toie ein riefige§ Xragtier an§, erftere ift ber 

bie Sparte ber §al£ nnb ber flache SBIod: ber kneten* 2)er 

klebet, ber fetjon lieber Ijeranfgetrocljen ift, bitbet in jirfa gtuei= 

tanfenb Sbleter §iü)e eine fcmtlenbe toeifje 2>ecfe, an§ ber ba§ ftehterne 

Xier getyenftifd) f)eran§ragt Steigt ber 9tebel emd) noef) über bie 

Sdjarte, fo fefjen S)>itse nnb sptatean toie §toei int 9*id)t§ pngenbe 

Xrnmnter an^ 2)a nnfer $eobad)terftanb ba§ sptatean nbertjötjt, 

überfetjant man beibe gronten anf ber riefigen sptatte; gleicf)fam 

bo^^elt bnrcf) fie liniert fiet)t fie an£* SÖlit freiem 5lnge berfolgen 

toir bie itolienifc^en Solbaten, Snie fie mit ifjren Reimen an3 ben 

Schneehütten treten, toie fie nmljerfbö^ieren, Söadje galten, effen* 

Sinb tnir bod) nnr adjttjnnbert Steter bon ifjnen entfernt nnb nictjtS 
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al§ bie reine ®ebirg§luft ift ^mifcljen uu§ uub beut bizarren SBilbe 

biefe§ au3 bcm S^cbcl ragenben gelgmürfelS, auf bcm lute bte Uer= 

fd)iebenfarbigen ginnfolbaten auf bcm Xtfcfje eine£ fptclcubcu 5!inbe§ 

bte beiben lambfbereiten Xru^cu einanber gegenüberfteljen* 

Uttb feist — jeijt öffuct ber italienifdje SBeobadfter, ber über ber 

©djarte fitst, feine Sule uub fteeft beu ^oj?f f)erau§* 2)er Seutnant 

meint, er munbere fid) mof)l über un£* $Sir fitjen näntlid) gan^ frei 

obeu auf ber ©pitse be§ 23eobad)ierberge£ uub fouueu mt§. $er 

Seutnant fagt, mir berrieteu t)ier nidjtg, meü er längft Uou t)ier 

au^gemgß« fei* gftüljer allerbing§ fei biefe 9?abelfbitse feiu ©taub 
getoefeu, aber ba Ijätten bie Steuer ii)n auägeräudjert* Uub tat= 

fädjiid) ift launt eiu ©teiu oijne beu rötlidjeu Straiser, beu eiu ©djufj 

fjinterläfst. Qetst Ijattfe er Uiel meiter meg, Uorläufig nod) unentbedt, 

unbefdfoffem 

2öir lönnen alfo rufjig obeu fitsen, fdfauen uub bf)otograbf)ieren* 

2)er erfte ©djttfs trifft uu§ bod) nidjt uub big sunt feiten bleibt 

Seit geuug $u einem Süidjug iu Qffjrem 2)ie Steuer miffeu bag 

natürlich ebeufogut mie mir uub fo fdjiefjen fie nidjt überflüffige 

(Granaten merbeu feist and) brübeu nidjt rneifr berfdfmenbet 

SBäfjrettb mir obeu fitsen, mofjl au bie ^mei ©tuubeu laug, fefjen 
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toir etbrnS l)ier Ungetoöl)nlid)e§ fid) ereignen* Ser Giebel teilt fid), 

^erflattert, (oft fid) in SlidjtS anf unb bfötjlidj liegt bie fonnenüber* 

glänzte 25erglanbfd)aft Kor bor nn£ ba. Sief, tief nnten fdjimmert ber 

Sfon^o, beffen Salebene fid) bis l)art an bie ungeheure, fteile, faft 

nngeglieberte äRaner beS $rngibfelS Ijeranbrängt. Sie ift (nie mit 

bent Keffer ^erfefjuitten — gan$ bon italienifdjen Saufgräben burd)= 

furdjt* gut korben fteljt ernft ber SSttangart, im 9torboften ettoaS 

freunblidjer ber toeifjfbiegelnbe Sriglab; tanfenb Heinere Sdjnees 

tnbb^n füllen ben ®efid)tS(reiS ba^toifdjen aus* 23or uns aber, burd) 

(einerlei §intergrunb, (einerlei SBorbergrnnb in iljrer Monumental* 

tbirtung geftört, rein fid) ab^eidjnenb bom ftraljlenb blan geworbenen 

Sübfjintntel, ergebt fid) bie freifteljenbe, gewaltige fteinerne Sier* 

geftalt, bie anf ifjrent SHücten nnfere Solbaten trägt, bie aber nidjt 

$Wei, fonbern hier böfe Gingen l)at, hier fdjWar^e Stabernenöffnungen, 

in benen bie feinblidjen ®ebirgSgefd)üt)e fielen* 

„grüner," beraubtet ber Sentnant, „ift bie ^rnfbitje bebentenb 

()öf)er geWefen. MinbeftenS ^Won^ig Meter I)ab' id) il)r Ijerunter* 

gefd)offen." 

®egen SübWeften läuft aus bem $rn eine nm adjtljunbert Steter 

niebrigere 35erg(ette IjinauS* ßigentlid) ift eS ein nur Wenig ge* 
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gliebcrtcr lamm, ber fid) an ben $rn lehnt, aber feine Wölbungen 

haben bod) eigene Sergnamen, bie fogar berühmt geworben finb, 

Weil bie Italiener meinten, bie über ihre §änf)ter geführten gtoifchen* 

ftellnngen ätoifdjen bem $rn nnb Solntein am leidjteften einrennen 

jn tonnen* Sie meinen ba£ fogar and) jetjt nod) nnb fo tjaben bie 

brei ^nfammenpngenben Serge: Sterne, Sftrjli Sri) nnb Sobil 

Sri) niemals SRnhe* 9tie, leinen einigen Sag» Seit ^a^rcöfrift hö* 

ber SD^li Sri), ber bie StRitte be£ $amnte£ bilbet, leinen einzigen 

Slbenb ohne Serlnfte berftreichen gefel)en* 

Sind) ^ente beginnt ein (Gefecht anf bem SRr^li Sri), toährenb id) 

mid) gerabe über if)nt anf ber Seobad)terfelgnabel befinbe* 2luf bie 

roftroten Seite biefe£ armen, ärmften Serge§, ba§ Reifet alfo, 

borttjin, Wo o!)nebie3 alles §erfd)offen ift, beginnt abermals eine 

Sefdjiefjung* Siefe nene garbe ber Sertoüftnng, bie ber 3trieg in 

baS natürliche ®rün ber 9tatnr ^inemgematt f)at, Hegt jetjt anf 

allen Sergen, über Welche bie borberfte Sinie lauft. SaS gener 

fteigert fid), Wirb jnm Sromntelfener* Seit einer 2öod)e fetst eS 

täglich nm biefe geit ein nnb t)ölt bis ^unt 5lbenb an* Seinen, (gfrafit= 

granaten, Schrapnells, ®eWel)rgefchoffe fliegen anf nnfere Stellnngen 

hin nnb id) fitje f)kt oben in ber Sonne nnb fdjane $n* geh fehe bie 

Solltreffer, bie in ben (Gräben bie GingeWeibe ber Grbe aufWül)len, 

ja mit bem Sinotel fehe ich fogar bie SnfttorpeboS im ginge* 

„Schabe, baf; Sie jn einer fo rnljigcn Stnnbe 1)^* hcröuf5 
getommen finb!" 

geh Werfe bem Seobadjter einen rafchen Stuf ^n* 9tein, er fcher^t 

teineSWegS* gWar fliegen eben Sanfenbe bon tobbringenben ®e* 

f(hoffen anf nnfere Stellnngen, aber — anf jene beS 2Rr§li Sri)* 

Unb baS ift ber SRachbarabfdjnitt* 5lnf bem $rn fd)Weigt eben ber 

geinb nnb fo ift baS für ben $rnbeobad)ter eine „rnhige" Stnnbe* 

geh glanbe, barin liegt eines ber ®el)eimniffe, Warnnt ber $rieg 

fo enbloS $n ertragen ift: jeber ftnmpft bollftänbig für altes, WaS 

ihn nid)tS angeht, ab* 5lber ich glaube, eS liegt anberfeitS and) eines 

ber (^eheimniffe barin, bafj Wir ben überlegenen geinb in Sdjach 

5n halten bermögen: Weit Wiebernm jeber baS, Was ihn angeht, für 

baS 2öid)tigfte hält* Son allen gewaltigen Ginbrüden, bie ber $rieg 
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bem geitgenoffen bringt, ntug e£ ben ttcfflcn bebeuten, bag bie 

grögte, bie einzige grage für jeben btc ift: habet fein ober niegt 

babei fein, 

atur bon ber Xiftan^ Rängen bte Urteile ab» 

atoeg ein legter 5Slid anf bie rügrenbe ainfieblung int ©cgnee 

nnb bann ntarfegiere icg ab, 33ig ^nr oberen $rantenträgertoecgfel* 

ftation begleitet ntidj ein ^orgoral, Siegt Monate tnt er Xienft auf 

bent $rn, 23ont Xuglafattel nadg Sßologar hinunter gegt ein (befreiter 

be£ §ilfgglageg mit, $egn Monate tnt er Xüenft anf bent 5trn, Unb 

bon ^ologar reitet ein 3uÖ^f«^rcr mit mir naeg Xolntein. Qtoölf 

Monate tut er Xienft anf bem $rn, 

tiefer 9titt burdg baS Xal be3 Xontin§tibadge§, über ben rüd* 

loärtigen §ang ber SSergfette be3 aJirjli nnb SSobil 33rg foll ben 

©eglug meiner ^rngartie bilben, atfübe bin i<g, redgtfdgaffen ntübe, 

Xrei gute Söegftunben $u gug über fedg^egngunbert aJteter fteilen 

©dgutt finb'g bom 5trn bi£ nadg Sßologar, Seiber gat man mir 

gier aber lein Xragtier gegeben, fonbern, ttmgrfdjeinlidg aus be* 

fonberem Gntgegentommen, ein ridjtigeä fHaffe^ferb, ba3 für meine 

ateittunft nnb meine Slbgefcglagengeit biel ju nerböö nnb unter* 

negmunggluftig ift, gntntergin, cg nur jtoei ©tunben nnb id) 

toeig, bag audj jtoei unangenegnte ©tnnben $u Gnbe gegen, $ie 

gan^e Breite be§ ©lerne, be£ SUZr^li S3rg nnb be£ SSobil SSrg mit 

allen igren ©dgludjten ntug idg buregreiten; hier*, fünfgunbert SPZeter 

goeg über bem Söilbbadg folgt bie ©trage bem Xal, 

Xa glögUcg göre idj bag tooglbetannte, bag fieg immer gleidj* 

bleibenbe, bag nie ben Ghtbrud berfeglenbe Riegen &urdg bie Sufi* 

Xann einen 5tracg, Xurd) biegten Söalb reiten toir, aftan fiegt niegt 

bag geringfte, Stur bie Sßferbe bäumen fidg, toollen bnr(gbrennen, 

gegt toieber ein ©dgug, Gin britter, 23ig ^n fünf^egn jägle icg mit, 

a^it bem guggfügrer, einem frennblicgen SSogniaten, lann idg niegt 

fgreegen, Unb boeg toügte idg fo gern, toag biefe ©dgüffe bebenten, 

Sinn tommen fie biegter, aftan meint, fie fengen bie §aare toeg, 

fo nage fdgeinen fie über unfere $ögfe $u fliegen, Xie ^ferbe 

reigen toie toll an ben gügeln, Unb immer elenber toirb mir 

jnmute. 
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toeift toohl, tooher ba§ tornrnt 3U oft habe gehört, toie 

bie förderliche ©rmattung bie Sdannlraft zermürbe unb toie ferner 

eS fei, §altung §u betoahren, toenn man tobmübe ift* 8^ früre ich’3 

am eigenen Seib, fd)on nach fo fur^er Sßladerei; nnb ad biefe Sännet, 

bie feit Saljregfrift ben 8foa§o galten, finb immer tnübe* Sie finb 

niemals auggefdjlofen, niemals erfrifd)t, fteljen immer unter bem 

§od)brud ber (Gefahr nnb haben ohne ©rljolung ununterbrochen ba§ 

$iufterfte ihrer straft hcrjngeben» 

Situ liebften ftiege ich ab, hoch i<h f<hänte mich bor bem SJtann* 

0o biel er auch mit feinem Sßferb ^n fchoffen hat, ba£ biel nerböfer 

al£ meinet ift, er breht fich bennoch ade Slugenblide fiirforglich nach 

mir um, Slb nnb $u §eigt er mir einen ©infehlog neben ber Strafe* 

„33orgeftern", fagte er latonifd)* Sonn toieber: „Heftern". Sßenn 

e§ befonberS ftarf fradjt, hält er fein spferb an nnb toartet: „©frafit," 

erklärt er mir fuq* Sod) ich tocift nicht, ob ba£ als Sröftung 

gemeint ift 

©üblich begegne ich einem fabelten, ber nach Sßologar reitet 

©nbtich fann ich um SluSfunft bitten* Unb ich höre, baft auf bem 

SJir^li 2Srh «och immer ber Stampf toüte nnb baf; bie Sdjüffe, bie 

toir hären, bie 2Beitget)er, bie über ihn trüber $u uns ins 

SominSfital ^raffeln, pmeift im SSogen über bie Strafte toegfliegen* 

Sie fei fo hoch in ben {teilen £ang eingebaut, baft fie gerabejn einen 

toten Staunt über fich habe* Unb ein „toter Staunt" ift ein Staunt, 

in bem man lebenbig bleibt 

liegen Slbenb lontnte ich «ach Solmein* Schon hinter bem £>rt 

mnft ich abfiften* Sind) Solmein toirb gerabe befchoffen* Sie Steferbe* 

mannfehaft fonnt fich bor ben Paraden, hübfeh ungezogene Stäbchen 

plaubern mit ben bienftfreien Herren, bie SJtenage toirb eben gebracht* 

Unb barüber hinweg brauffS nnb zifcht'S, fnadfS nnb fauchte* 

Über bem SSad) brüben — lanm ztoeihunbert Schritt toeit — fchlogen 

bie (Granaten ein* Unten am SontinSfi fpielt bie Solmeiner ^lat$* 

mnfit toie fonft* Unb jenfeitS ber SSrüde toartet gemächlich mein 

SBagen* Sie Schiefterei auf bem SJtr^li 23rf) bauert freilich noch 

fort* Slber ich fdjlufe tro^bem im galten ein* 8<h bin toeit bom 

Schuft nnb mich geh*r§ alfo nichts an* 
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tluf ben Solmeiner 33rii<fcnfo^f, *>eu SWrjH 

$th Uttb SBobtl Wtf) 

SD er fogenonnte „Xolnteiner SBrücfentobf", ber eigentlich eher 

ber SBrücfenfobf bon ©onto Sucio h^ifecn follte nnb ber ouS ben 

beiben SBergftellnngen auf ^ojmorice nnb ©beta ülftorio befiehl, h°t 

int erften Sttonot beS itolienifd)en gelb^ugeS foft gor leine fHoIle 

gezielt 23on 2lnfong an toor ber nörblid) gelegene SKftrjli SSrh ben 

Stolienern ols boS GcinfollStor beS Solnteiner 2lbf<hnitteS erfreuen 

nnb es Kong fehr nnttJahrf<^cittlid^, ols einrnol ein ©efongener 

bon bent itolienifchen flotte, über ^ntorice einjubrechen, erzählte* 

Unb hoch — im 2luguft 1915 bronbeten bie feinblichen §eereStoeHen 

in nnobfehborer Siefe on bie $ote 588 ober bielmehr on „bie $ote" 

fchlechtloeg, toie ber SBerg ^ojmorice bei ber ^fon^oormee h^ftf* 

Sind) bei biefer berühmtgetoorbenen $ote bleibt in ber UntgongS^ 

ffjroche bie ftöhen^ofjl einfoch fort Sfißie bei jebent nnbermuteten, über* 

rofehenben Eingriff in neuen ^Räumen, gelong eS onch bei biefern, 

bie SBerteibigungSfront ein loenig ein^nbrüclen; bie S*aliener *** 

oberten bontolS nnfere ©tellung ouf ber §öl)e beS ®ibfeUontmeS* 

3b>ei Soge long bouerte „bie $rifiS"* 2>ie $rifiS eines Eingriffs 

nennt mon jene geitfoonne, bie nötig ift, nm bie ^urncfflutenbe 

Ürnbbc 8ur 9tuf)e ju bringen* SornolS loor ein SBotoillon bom $rn 

eben noch £olmein jnr 9letoblierung gefomnten, bie halbe SRocf)t toor 

eS bie jtoeitonfenb Steter h^robmorfchiert Um ein Uhr früh ntor= 

feierte eS bie fechShunbert Steter ^ur $ote lieber hinauf «nb hmrbe 

fofort ouf bem feuerfoeienben SBerg ols ^ompflrnf)^ eingefeht 3*hn 

Xoge nnb sehn Möchte bonerte boS Gingen — noch nochh^t als 

ber ©tofj fchon onfgefongen toor — nm bie geftlegung ber Sinie. 

Sn ©elo, om gufte ber Slote, hotten bie SBerfoglieri fechS bergeblidje 

SBorftöfte gemocht ©chon meinten fie beim fiebenten, enblid) rin? 

bringen jn fönnen; olS fie onch bo toieber jurüctgefchlogen tourben, 

erfchojj fich ihr §oubtmonn in toilbefter SBerstoeiflung. 
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2>er ganze Grfolg blieb für bie Italiener ber, bafc fic beit $antut 

behaupteten, gaft überall fonft am gfonzo überhöht bie eigene gm 

fanterieftellung bie feinblidje. $ie$feit£ ber 5tote aber, Ino nufere 

Gruppen fid) barnalä auf falber £öf)e ^teilen, mar nichts borbereitet 

getoefen. Gin paar Sanbfäcfe hätte jeber Mann bor fid). Unter biefen 

fing er leife an, bie Grbe megzulrahen; nach unb nach entftanben 

Ginzelbedungen. Mann für Mann mürbe barnalS au£ biefen Södjern 

fjerauSgefchoffen, aber too fich eine 2üde auftat, füllte fie fofort ein 

anberer au£. Monatelang fchmebten bie Unferen getoiffermafjen in 

ber Suft, unauSgefetjt praffelte ba£ geuer über fie hi« unb monatc? 

lang hielten bie gtaliener bie §öhe. gentirnetermeife hmrbe „bor= 

fappiert". Sangfam, behutfam, in unzähligen binnen brängte bie 

eigene Sinie zum ^amm hinauf. »Unb plöhlid)/' fo erzählt mir ber 

^ommanbant, ber feit bent 20. 5lngnft 1915 auf ber $ote fteht, 

„toarfen tnir ben geinb bom tamm hinab, auf ben jenfeitigen §ang. 

Xort blieb er bann monatelang piden". 

geh fchaue bom (Gipfel bnreh eine Schiegfdjarte hinunter, auf ben 

„jenfeitigen §ang". Gr hat eine Neigung bon 30 bi£ 45 ®rab. £a 
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aber alte mir bekannten Stellungen aus Gräben hefteten, berfuege 

icg bergebtidj, mir borsuftellen, Inas „ginabtnerfen" nnb am §ang 

„giden bleiben" geigt* „Sa/' f<*gt ber eine meiner Begleiter, „hinter 

fotzen Porten ftedt unermeglicgeS (Srbulben* §ut ab bor biefem 

Gegner! Stalien tut reegt baran, bie Sftobilmili§, bie fieg über biefem 

Slbgrunb feftgetrallt gat, als geroifeg feiern* ®id)t hinter igneit 

bränte bie Xiefe* Sri) fag igren Cberftleutnant §tnifdjen ben 

§inberniffen liegen, hinter einfadjen S^^ttern* greilieg im 9£ag* 

famgf, im aftiben ®efd)egen, tnenn feine Artillerie fegtneigen ntug, 

bringt nnfere gnfanterieüberlegengeit ^urneift bie (gntfdjeibnng* 2Die 

Statiener tniffen ^inar and) fdjon, tnie eS gemacht tnirb* 2lber eS 

tomrnt boeg immer tnieber baranf an, tneldjer ber bont £rommel= 

fener betäubten Männer früher tnieber fein 23etnugtfein erlangt 

nnb bie (Betnalt über feine Serben gnrüdgelninnt*" 

©djlieglid) Ratten bie gtaliener aber bie Stellung boeg nidjt 

galten tonen, bie SSerlnfte tnaren $u groß* ©o gingen fie eines 

SRacgtS über baS Xal ^urüd — freüniltig, Ineil man gar nidjt baran 

backte, fie aus biefer für fie fdjauerlicgen Sage tueg^ubrängen — 

nnb grnben fieg anf bem tamm ber brüberen 33ergtette ein* 23on 

biefer §anf)tlinie fenben fie längs jeber abtnärtsftreiegenben fRtybc 

igre (Gräben l)erab, aber nic^t bis jnm ®runbe beS XaleS, Ino bie 

©trage länft* 

&iefe ©tragen in ben neutralen Xälern finb gan^ anger Gtebraudj 

gefegt nnb liegen in tiefem ©d)laf* Unbenügt bureg^iegen fie bie 

©ogle, tnägrenb neue über bie ©djeitel gebaut Inerben mugten* 

Protest ift eS, bag anf bem einigen bernünftigen 23ertegrStneg ba 

unten fid) nicgtS regen barf; nur gelbinacgen trieben nacgtS über bie 

©trage nnb bie müffen fidj bis pr nä<gften SRacgt brüben berfteden* 

S)ie $ote 588 fiegt anf ber bem geinb ^ugetnenbeten ©eite tnie nadj 

einem SSalbbranb ans* 2>ie tagten $Baumlei<gen in bem ^ertnüglten 

(grbreid) Inerben täglich bttrd) neue ©infcgläge nod) trauriger ber* 

ftümmelt* $a baS Zal fieg in Sßinbnngen baginfcglängelt, fliegen 

bie geinbe faft an jeber ©teile in irgenb eine glante beS Berges* 

£eSgalb finb bie (Gräben überall ntannSgoeg nnb folib ans ©leinen 

gebaut, mit ^Balten bergöl^t, mit Xraberfen gebedt* 
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2l(g bie Italiener bic Me gänzlich geräumt Ratten, nahmen btc 

Unferen bte alten Sßläße unterhalb beS MnrneS toieber in SBefiß* 

$iefe nnfere jetjige borberfte Stute fjetfct feiger bet ber 33efatjung 

„bte 5luguftftellung", nämlich bte urfbrünglidje born hörigen Sluguft* 

©chredliche 3ul*änbe fanben fic^ tu ben berlaffenen üalienifchen 

©räben bor* ©inb bod) bte Italiener bon einer Unfauberleit, bie 

toeit über alte Schlüffe f)inauSgel)t, bie man an§ ihren SebenSgetooljn* 

feiten füglic^ bon bornljerein fjatte ueljen tonnen* 

$a£ ift aber nidjt nur für bie Italiener, fonbern and) für nnfere 

Ürubben eine ®efal)r* geber Überläufer lann eine ©eueße mitbringen 

unb e§ ift unferen Senten nid)t gleichgültig, ob toenige ©dritte bon 

ihnen entfernt (Sfjolera nnb Xhbhu^ toüten* Steffen, e$ gelang, 

fie babor jn betoahren — ja, noch wehr, jeben befehlen Scannt $u 

fauleren* (S£ bmrbe feftgeftellt, baß anf bem ganzen §ang be§ $o^ 

marice leine einzige Satrine toar* 90ton fanb eintaufenbfed)3unbfeduig 

noch nnbeerbigte Seichen bor nnb ba£ ®rauenljaftefte toar eine 

Xrebbe au§ hieran $Zenfd)enleichen, bie über bie fteitfte ©teile 

führte* Ohne fie hätten bie $lfyini toohl bie Söergtoanb nicht über* 

toinben lönnen* $ie§ ift leine gabel — ber Stabsoffizier felbft er- 

Zät)lt eS als Augenzeuge; ebenfo beglaubigt ift bie ©d)ilberung beS 

<biafd)inengeh)ehrftanbeS, ber ebenfalls aus Seichen erbant toar* 9ftan 

fanb acht bor, füfilierte lote mit berbnnbenen Gingen 

unb gefeffelten §änben* gaft unglaubhaft finb bie 25efd)reibungen 

beS italienifchen £ilfS|jlaßeS: bie Arzte toarfen bie loten einfach 

Zum genfter hinauf 

®anze Ataggonlabungen Ml toaren nötig, um bie ©teUnng 

beziehbar z« machen* SSie befchneit fah ber §ang eine geitlang aus* 

Unb man bot ber SMtnfdjaft Prämien für jebe hinter bie Sinie 

gebrachte nnb beftattete italienifdje Seid)e* Außerbent tonrben bie 

(Gräben mit berfchlnngenen gtoeigen belleibet — biefe „§nrben" 

fdjluden ben Seichengeruch ein* lie gront, bie bom nörblidjften 

®oxp$ gehalten loirb, ift jeßt faft burcßloegS mit §urben auSge= 

fchlagen* Unermeßlich, unbefchreiblid) ift bie Arbeitsteilung, bie in 

folgen neben ber §aubtfad)e berfchtoinbenben (Sinzelaufgaben ftedt* 

(Sin IroatifdjeS Regiment toar eS, baS bie Me jurüdgetoann* 

16* 243 



2lber ber ^ommaubaut meint, bag fjerborguljeben toäre ungerecht 

gegen alle anberen, bie eg ebeufo gemalt l)ätten, toären fie gufällig 

gerobe bagetoefen» „Sie Nationalität fomrnt jo im $ampf auffallenb 

toenig gunt Nugbrucf» Sie Seute fiitb biel ftolger onf bie gugeprigs 

feit gunt Regiment SSei gemifdjten SBerbänben geigt fief) bag immer 

toieber» Ser Solbat braucht einen Dffigier, ber mit ifjnt fpredjen 

fann, ein guteg Söort gur rechten einen garten ®riff, too eg 

nottut, nnb — eine piinftlid) eintreffenbe Menage» Unb bor allem: 

bem 3«gSfommanbanten borf fein Mann lieber fein alg ber anbere» 

Sann ift eg egal, bon toelcpnt Regiment man bag ßetjte an Eingabe 

bedangt»" 

£>btool)l „bie $ote" jetjt nicf)t ntep angegriffen toirb nnb obtooljt 

aud) eine berpltnigmäßig grofee Entfernung fie bon ber feinblidjen 

Sinie trennt, bag tägliche ®ranatfeuer mad)t aud) biefe Stellung gu 

einer opfererforbernben» 2lber ber Mann am gfongo lernt alleg er® 

tragen» $älte, §itje, Näffe, Staub, Steinlager, Söafferntangel, gliegen» 

Er iibertoinbet bie gurdjt bor Minen unb Sufttorpebog, bor bomben, 

bie bom §immel fallen, nnb bor Sprengungen, bie ben 25oben aufs 
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toül)len; bor Safcfjenbolcfjen, §anbgranaten, Srontntelfeuer. 2ln alles 

getoöljnt er fid), beinahe ans Sterben, 9hir an eines nid)t: an ben 

m$\ 23rt), 
Ser letzte SBerg, ben icf) besteigen fall, ift ber 9ttr§lt SBrf), Ser 

fRecf)t§ bte eigene, linfS bie fetnblt^e Stellung. 

■ftame fjat l)ier für jeben einen erfdjütternben Mang belontnten. Qu 
Sßferbe geljfS anf einer bem geinb abgetoenbeten ©eite im Sale beS 

XominSfibad)eS bon Xolntein aus tjinanf, 9tnr über bie lebten fttveu 
ljunbert 9tteter beS bierjefjnljunbert steter tjofjen SBergeS fteigen 

hrir ^n gufj entyor, Ser SD^r^li $rl) f)ält ätoifdjen bem ©lerne nnb 

bem SBobil 23rl) bie SERitte beS langgeftredten SBergriegelS, ber aus 

bem Mnntaffib entftmngt SBorn ©lemefattel aus folgen toir nnferer 

Mmtbflinie, bie überall bie tamm|ö|e beraubtet nnb toie eine 

SBefrönung beS breiten SBergrücfenS toirlt. 23on jebent Sßunft biefer 

©tellnng ans fiefjt man nnten ben Sfon^o, ber parallel mit iljr 

läuft. Sie ßinie, bie ba^toifc^en liegt, ift bie ber italienifdjen gront. 

Sie gan^e ungeheure ^Breite ber brei jnfammen^ängenben SBerge 

entlang nnb anf toenige ©dritte Siftanj folgt ber feinblidje (traben 

bem unfern, ber iljn überljöljt. Srüben, auf ber anbern ©eite beS 
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Solnteiner 25ccten3, toirb nufere Stellung hingegen bon ber feinb* 

lid)en 2lrtillerie überf)öl)t Unb im dürfen fyat fie ben 25eobod)ter unb 

bie hier ®ebirg§gefd)ühe bom Siin. So ober bo§ gon^e Sol mit bem 

Sfonjo bon f)hx ou3 nod) Sorbett ben Stolienern gehört — toie 

bie Sinien eine§ Sdjodjbretteg burchfdjneiben i^re Soufgräben bie 

Söiefen unten om Slufc — fo fefjen onberfeitg toieber nufere SSeob* 

achter ot)ne §inberni$ bort hinein* 2öel)e, pben b)ie briiben, toemt 

fiel) bei Soge ettoo£ regt 

liegt ettoo£ 2ltemlofe§ ouf bem Sflrjli $rf)» Sc&c 25etoegung 

löft eine Klette bon (Sreigniffen ou£* 9W<w«t ber fid) $eigt, 

entfeffelt ein pllifdjeS hinüber, herüber be£ tobbringenben 25lei3, 

Seit od)t Sogen ftel)t ber SJtr^i 23rl) nun lieber unter Srommet 

fener, Sen beginn tjobe id) bom $rn ou£ gefeljen, bie Söeitgeher im 

SominStitol übern $of>f fliegen gehört* 9tun ift boS eine 28od)e f)xx 

nnb nod) immer ^ot ber SSerg leine fHu^e. So, eigentlich hö* n 

feit $rieg£beginn leine geljobt 

9tton mufe {ich borftellen, too§ bo3 hßi6^ ®om @l«mc über ben 
SJirjli 33rh bi£ jurn 23obil ift bie gront biele Kilometer long* 
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Überall ift fie eingefeßen «ab bent geuer bteiSgegeben, Unb bemtodj 

fann man nirgenbS bie Sente an£ ber Gfofaßr^one nehmen, toeil 

man nie toeiß, an toeldjer ©teile ber Singriff erfolgen toirb, $a§ 

ift noeß fcßlintmer als auf bent SDtonte ©an Stticßele, toeil bort 

bie umbranbete Sinie nirgenbS überßößt ift (SS ift fcßlintmer als 

auf ber Sßobgora, toeil biefer bnrdj hieran Monate fo ßartbebrängte 

SSerg nur ^toeißunbert SJieter ßoeß ift, (SS ift fcßlintmer als im 

Staunt Sßlaba—$agora, foeii bort bie ©tellnng nießt fo fürd)terlicß 

lang ift SSon biefen hier fcßanerlicßften ^nulten ber gfon^ofront 

ift ber SJtr$li 33rß toaßrfcßeinlicß ber ärgfte — ein trauriger 23or* 

rang, auf ben auf bem 33erg tooßl jeber leießt ber^ießtete, 

Sßäßrenb eS nun an ben meiften ©teilen ber gfon^ofront ber 

einzelne SOtann ift, ber bie ©tellnng ßält, fbielt auf bem SPir^li 23rß 

aueß bie $nnft ber güßrnng eine große Stolle, 2)ie Steferbe barf 

bon ißrent ©ammelranm aus nießt länger brauchen, um jnjnfbringen, 

als bie borberfte SJtannfcßaft ben Slnfturm auSßalten lann, ©ie muß 

alfo aufs tlügfte berteilt fein, 2)ie SBacßfamleit ber ^ommanbanten 

barf leine ©efunbe naeßlaffen — freiließ aueß nid)t bie £)()fertraft 

ber §orcßboften, bereu ©tanbßaftigfeit allein immer unb überall 

ben nottoenbigen geitgetoinn feßafft, ®ranenßaft ift eS feßen, 

toie biefe täglichen ©türme ber gtaliener über ben offenen ©teüßang 

gerabeStoegS in nufere Üötafdjittengeloeßre getrieben toerben, gßre 

täglichen 23erlufte auf bem SJtr^li S3rß betragen ein 33ielfacßeS ber 

eigenen, fed^ig, aeßt^ig Seicßen liegen faft immer bor nuferen 2>raßt* 

ßinberniffen. 

2)er ®eniecßef beS ^tor^S ift ßente auf ben SJtrjli geftiegen, um 

ben üötinengang befießtigen, ber morgen geforengt toerben foll, 

S5iS auf fieben ©cßritt ift bie ©abbe bereite an ben geinb ßeran* 

geboßrt unb leife trieben ioir bis an ißr (Snbe bor, £ier liegt 

Stoifcßen nnS unb ben italienifd)en Sßan^erblatten eine feinblicße 

öeieße, bie icß fotografieren fotl, $nrcß bie ©djießfeßarten pflegt 

man fonft nur jietlofe Slufnaßnten $n ntadjen, benn für ben „©neßer" 

beS Slbbarateö ift baS Socß nießt groß genug, ©oll baßer auf einen 

beftimmten Sßunft eingeftellt toerben, fo mnß man jnerft bie SJtatts 

fd)eibe einfügen; ift bann bie ©teile, too bie Camera ßingeßört, 
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bttrdj Bajonette fixiert, fo lann man fie forttun unb bic Sßlatte ein* 

feljen* greilid), man ri^fiert habet, burd) ba§ bie Öffnung burd)* 

blitjenbe Sidjt bte fetnbltdje Sßache aufnterlfant z« machen* 2tud) 

toirb jeber Saut fyn gehört* 2>a£ Gnaden beS 2lu§löfer3 fann un§ 

betraten* Unb fein Entrinnen gäbf§ an§ bem fchmalen ®ang* 2lber 

e§ läuft gut ab* Sorgfältig totrb bte merftoürbige glatte berftant* 

e§ ift früh unb bt§ ^nm beginn ber SBefdjtefjungen bleibt nod) 3c*t 
genug, bieSSertoüftnngen an^nfe^en, bie ba3 fiebentägigeXrommelfeuer 

in ben OffizierSunterftänben angerid)tet f)at. (Sine „2öol)ttung" ift 

gänzlich zertrümmert, glüdlid)ertoeife toar fie zufällig gerabe leer* 

3dj fe^e in ben ®efid)tern ber Herren bie nerböfe Spannung, in 

ihrem 23lid baS erfdjütternbe Starre, ba£ nur ba§ Söarten Ijerbor* 

bringt* §ier toirb ja ununterbrochen getoartet, getoartet; feit einem 

Sa^r toirb getoartet, ob man getroffen bnrb* 

Giner erzählt mir leife bon Serbien* „2ldj ja, redjtS unb linfS 

fielen bie ^ameraben* Slber e3 toar hoch Slrieg, richtiger, raufd)* 

bringenber $rieg* £eute f)kx, morgen bort* geltlager, (Sinquan 
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tierung, Sorfmäbcßen, ©turnt. Slber ßier ♦ ♦ SBir toarten. Söieber 

citt Sag borbet 35in nod) lebenbig. Slber morgen! günf Stritt 

redjt§ fdjlägt bie (Granate ein ober §eßn Stritt lintS. Unb immer 

fitjen, toarten ♦ ♦ ♦" 
©onberbar ift, toie feßr ba£ ©cßtoarmlinienbafein on bie 2eben^ 

umftänbe ber spioniere £)ftafien£ erinnert §ier toie bort flogt jeber 

über ba£ brnefenbe Einerlei, ßier toie bort toirb ein „S5efucß" al§ 

toiWomntene Slbtoecßflung begrüßt Slber ßier toie bort befteßt biefe 

Slbtoecßflung borin, baß biefe§ einerlei, mit ben ®ettoffen fdjon 

jum Überbruf; bureßgeforoeßen, bem grentben neuerlitß gefeßilbert 

toirb. Unb ebenfo toie e£ nirgenbä im Sfcßmtgel einen gibt, 

ber fieß für ettoa£ onbere§ als für baS 2>fdjungel intereffierte, be* 

fcßäftigt ben SJtann an ber gront auSfdjließlicß bie (Granate, bie 

eben tarn» 

Unb ebenfo toie im Sfcßungel ftmlt and) im Gkanatßagel baS, 

toa£ einer gelernt ßat, eine untergeorbnete Stolle. Stur baS ßat ßier 

SBert, toaS einer innerlich ift SUelleicßt ift baS bie Urfatße babon, 

baß ßier toie bort jeber btutüloS «ob unauffällig anftritt, baß bie* 

felben SJtenfdjen, bie baßeirn aus ber geringften Seiftung baS größte 

SlufßebenS ntaeßen, ßier aus bem Meinlicßen ins ®roße toaeßfen. 

geber finbet ju feinem Grftaunen, baß ber beftänbige 33erglei<ß beS 

rein Sftenfcßlidjen ^toifeßen ißm unb bem einfaeßen SJtann nidjt 

immer ^n feinen fünften auSfällt. SaS rnaeßt bie §o<ßmütigen 

befd)eiben, bie Slt^uficßeren nadjbenflid), bie SSeffertoiffer Heim 

Stießt nur beSßalb, toeil ber SUir^Ii 33rß baS (SinfallStor ift, toirb 

er fo rüdficßtSloS angegangen. 2)urcßsnbrecßen ßoffen bie gtaliener 

längft nießt nteßr. Slber ißre Sage ßier unter uns ift fo unerträglicß, 

baß fie uns bom tamm toegbringen mödjten. Um bie täglicßen 33er* 

lüfte 3« berringern, toerfen fie §e!atomben bon Däfern bor nufere 

§inberniffe ßin. Sin einer ©teile fdjießt nufere Solnteiner ©djloß* 

bergartillerie bon ßinten in ißre (Gräben ßinein. 33ei Eingriffen fällt 

bort faft jeber stoeite SJtann. 33ont ©eßloßberg aus fießt man fie 

jum gfon^o ßinunterftürjen. Sin anberen ©teilen ßaben bie gtaliener 

toeber (Gräben nod) bedungen, ©cßaubernb fießt man fie ßinter 

geltblättern ßoden. 

249 



9ürgenbS gibt'S etftmS 2i()nltc^c§ bei uns» Sie Arbeit mtferer 

Pioniere mtb ©obbeure, bie gerabe^u VetounberungStoürbigeS fertig* 

gebraut f)at, fchütjt unfere Stubben bor fo furchtbaren Seiben» 

greilid) — erft jeld, nach ber Vollenbung ber (Gräben, Uub ntan 

hört eS and) überall, baS gleiche Söort: „$a \etjt! 2lber toie toar 

eS früher!" 

3*nifchen bem Vlr^li uub beut SSobil heißt ein total 5erfd)offener 

(^ibfel „bie ©Jmrfaffa"» Sie gefjlfdjüffe blauen getoöhnlid) auf biefent 

„Slugeifang", auf bem lein ©tüclchen feiner urfbrünglidjen Ober* 

fläche mehr liegt 2öie ein oben abgefratjter §ut fieht er aus» hinter 

bem SDZrjli 25rh fteljt ber Slrn» Vom Slrn aus hö&c idj ben Sftrjli 

befehlen gefeheu, bou hier aus fehe ich nun bie Volltreffer oben* 

5lber gegen $el)tt Uhr hört nuf bem Slrn bie ©d)ief;erei auf» Sidjter 

^ebel umzieht toie ein Vorhang ben §od)gibfet 

(Sin Slufatmen geht über ben StRr^li Vrh» 2öenn bie Slrnfbitje 

im ^ebel berfchtoinbet, frieren bie Sö^rslileute aus ihren Sedungen 

heraus» geben -manu fieht man fonft bou oben — natürlich hö* 

mau auch nn§ burd) bie ©tellung loanbern gefeheu» ®egen Mittag 

legt fich eine laftenbe §itje toie ein Sedel auf ben 90lr$li Vrh* Von 

oben heijt bie ©oune, bou unten ber gelfeu ein» 2öie im Sambfbab 

bunften bie Seute» fliegen gibt eS fo biele, bafj man fie gar nidjt mehr 

toegjagt» ©ogar unten in nuferem Onartier fann ich unbebedten 

®efid)teS nicht fchlafen» Ser Surft toirb arg uub bie klugen flimmern» 

^icht ein grünet Vlatt toäd)ft auf bem Srümmerfelb» grnrner beffer 

berftehe ich, Inarnnt auf ben SO^rjli Vrh feiner toill» 

Über ben Vobil Vrh toollen toir nad) Solmein» SaS geuer h<*t 

angefangen, langfam erft — aber hoch fann man nm biefe ©tunbe 

hier nidjt mehr fba^ierengeljen» 5Öie in einem Vann liegt alles — 

regungslos» SaS SBarten beginnt loieber» SaS furchtbare Söarten 

q beS Vir^li» 

Surd) ben fteinharten gelS beS Vobil h<*t man eine 5lrt „Slantin" 

gehauen, toie bie 9latur ihn auf ber „kleinen ginne" erfanb» Siefe 

enge, fteile, fteinerne Völjre führt faft tanfenb Steter tief nadj Sol* 

mein hinunter» 2ln ben glatteften ©teilen, too eS nicht einmal eine 

©bur bon ©tufen gibt, ift eine ©tridleiter fnnftboll angebracht» ©ie 
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{djtoingt unb beritt fid) für jeberntamtä Stritt 9J?an brauet beibe 

£änbe, um fid) gegen bie Sßänbe ^u ftemmen, unb ein fdjtoierigeS 

Sing ift eS, bte Camera ^n tragen» Safe man bod) für ®elb einft Xräger 

hingen tonnte! Sa£ gibt e3 im Kriege nid)t mehr» 2öa£ ift einem 

SRann auf bem 23obil ®elb? 

Sie £i£e treibt un$ ben Sd)toeife an§ ben $|3oren» Sie Sonne 

mad)t au§ bem „Saufgraben" einen §e£enfeffel» (Sine Erlöfung 

fdjeint e£, bafe Xolntein immer näher rücft» Sie eigene Erntübung 

brängt mir bie grage auf bie gunge: fragen bie Seute and) über 

biefen 2öeg bie $od)fiften, bie Munition, ba£ SBautjol^ hinauf?" Unb 

babei jueft e£ toie eine ^eimli^e Erleichterung burdj meine 

banten, bafe ich fel&f* &a nur hinun*crs> «ich* hinöUfftci9cn ntufe» 
2tber früher galt e£, ben aftrjli 33rlj unb ben 23obil 23rfj gan^ ohne 

Söeg nnb ohne Secfung §u erklettern! Siefer Steig ift hoch im geuer, 

im ginftern gehauen toorben» Unb im Sragen, im 23auen läuteten 

bie Männer nod)!" 

Siefeg fchanerliche SSort „früher" ift im gfonjotoortfehatj bag 

ärgfte» 28ie muß eg „früher" getoefen fein! SWübe finb toir nnb eg 

ift jämmerlich heife- deiner Uagt, aber ich werfe an ben bie Xiefe 
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nteffenben 35liden ber SRämter, baß audj fie öftere ftßäßen, toie 

toeit toir noeß bis Solmein ßaben* eng berfdjtoiftert mit bem er* 

barmen ift bie gnrdjt* gmnter inniger bebanere i<ß biejenigen, bie 

ßier ßinanfgeßen müffen* 

Sßlößlid) reißt ber ©teig nnter nnS ab* $toanzig ©djritt toeit 

ßat ißn ein 23olltreffer zertrümmert* einer allein bon mtS tarne 

bielleitßt ßinüber* Slber toir finb nnfer brei. Unb felbft toenn toir 

alle brei nngetroffen ßinüberßaften tonnten — bie nnS naeßgefenbeten 

©cßüffe toürben bie ßier anfgeftellte SJtannfcßaft gefäßrben* Slnf 

fünfzehn ©cßritt liegt ja ber feinblidje ®raben* 33or einer ©tnnbe 

fcßlng ber Sl<ßtnnbztoanziger ein* ÜRadjtS erft tann baS So<ß toieber 

anSgebant toerben* es bleibt alfo nidjts anbereS übrig — toir 

müffen toieber ßinanf* Sen ganzen, fcßredlidjen, langen Söeg toieber 

ßinanf! 

Saß i<ß felbft totmübe bin — faft ztoölf ©tnnben finb toir 

nntertoegS — nnb baß mir in biefer erbarmungSlofen ©onnen* 

ftraßlnng ber Söieberanfftieg anf ben 3Sobil rei<ßlicß faner fällt, ift 

felbftberftänblicß* Unb fo rnaeßt eS mir ben toeit tieferen einbrnct, 

baß aneß ber ©abbenrßanßtmann, ber mit nnS geßt, tanm meßr 

toeiter tann* Xagtäglicß geßt er benfelben SSeg* £ente naeßt ßat er 

beS SWinengangeS ßalber nießt gefeßlafen* Sie Kräfte reießten gerabe 

no<ß für ben Slbftieg ans* geßt ift eS z«biel* 

es ift ber teßte einbrnd bon ber gfonzofront* SaS SBilb be£ 

Cannes neßme i<ß mit fort, baS fßmbolifdje 35ilb eines ber tanfenb 

Söäcßter bom gfonzo, bie bis zum leßten $räfteanfgebot anf ißrem 

Soften fteßen* 

®anz boll bon Urlanbern ift bie eifenbaßn* Sie ßodjgefdjtoellte 

©timmnng berer, bie bon egotifeßer ©tätte z« alttäglidßer ßeirn* 

teßren, liegt über ißnen* ©ie zwingen fi<ß ficßtli<ß zu* ©eßtoarnt* 

linienfcßlicßtßeit, aber in Söaßrßeit feßant jeber mit ben Singen eines 

gnlinS eäfar %utn genfter ßinaitS* SaS erfte ©tabiurn ber §eint* 

teßr ma<ßen fie alle bnr<ß. 

ein Sentnant fißt neben mir* Stuf bem SSobil 25rß lag er adjt 

Sftonate. Anfällig toar eS fein Unterftanb, in bem icß tags borßer 
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einen Hoheiten um ein ölaS SSaffer gebeten hötte* 23on hier Ufjr 

nachmittags bis elf UI)r nachts f)öt ihm bet $abett jebe Ginje^eit 

biefeS SBefucheS gefd)ilbert* 

tiefer $abett ift bei einem ®aSleitungSunternehmen in SemeSbar 

angeftellt* S3on jebern fRo^r in jeber ©trafje, bon jebent Sßflafterftein 

barauf ^at ber $abett bem Sentnont fcf)on erzählt. Sld)t Sttonate 

lang auf bem 3Sobit 23rfj! Nichts — nichts mehr gab eS ju reben* 

Sann tarn ein SSefuch* günf Ginnten lang blieb er ba* Sluf bem 

3Sobil 23rf) gibt baS einen ®efbräcl)Sftoff für biele ©tunben ab* 

„SSarunt finb ©ie nur fünf Minuten bei bem $abetten ge* 

blieben?" fragt mich ber Seutnant bortourfSboll* „SSaS toiffen ©ie 

je£t bon ihm? geh aber höbe neben il)m gewartet, als brir ^nm 

Sturme follten* SSiffen ©ie, loaS in ihm borging, als toir fo 

toarteten? SSir höben alle eine tiefgreifenbe Sinberung burdjgemacljt, 

fommen anberS §eint, als toir gingen*" 

©ie alle, bie bon ben Äoten, ben 23rlj3 unb ben Skonti, glauben 

nämlich an biefe S3eränberung* Üriumbl)ierenb fommen fie herunter, 

boll ©chltmng nnb grtoartung* 

®anj ftill bleibt eS §toifd)en uns* Senn ob biefe SSerönbernngen 

toirflid) tiefgreifenb finb, ift bie grofce grage* 

,,©ie glauben eS nicht?" beginnt er toieber* „S3or einem galjre 

— als gäfjnrid) — ftanb ich auf bem $rn* Xrontntelfeuer gab'S* 9Jtit 

bem §anbtmann, bem Oberleutnant, bem Sentnant fjöcfte ich unter 

einem ©tein* SantalS fürchteten toir uns* getjt, auf beut S3obil, 

fürsten toir uns genau fo toie bantalS* SSir finb ja Sttenfcljen, höben 

jeber nur ein geben* Slber toir höben gelernt, uns %u beherrfchen* 

SSir lachen nnb gehen frei jtoifchen ben Csinfchlägen feieren* 

Glauben ©ie nicht, bafj toir bie baheim lehren tonnen, toaS toir felbft 

lernten? SSir finb hoch nicht nmfonft acht Monate auf bem SSobil 
geftanben!" 

©ie alle, bie bon ben $oten, ben S3rfj3 nnb ben Skonti nach 

§anfe fommen, meinen, eS toerbe baheim jeber atemlos berftnmmen, 
toenn fie forechen toerben* 

©eltfam gemahnt mich biefer ßifenbahn^ug an bie ©djiffe, bie 

im grieben aus Oftafien tarnen* Sille, bie bon bort toegfuhren, 
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büntten ficß Seßrer* Sic alle toußten biefelben neuen Singe; bie? 

felben 23ilber ftanben bor ißren Singen* (Sin 2®ort genügte $ur 23er? 

ftänbigung* Untertoegg ftiegen ißrer toeldje aug, grentbe ftiegen ein* 

3ntmer Heiner itmrbe bie gaßl ber SSiffenben* Sag letjte §äuflein 

berfcßludte ber @afen ©uro^ag* deinem bon ißnen näßte eg meßr, 

je bneber bag eine 2Sort ^n fbreeßen, bag bort jjur 23erftänbignng 

führte* SHemanb begehrte ißrer alg Seßrer — fertig fanben fie bie 

Meinungen bor* 

23on ben Urlaubern aug beut $uge fteigen auch manche untertoegg 

aug* Unb Seute mit gutgebügelten Kleibern nnb feinen Mänteln, 

mit Schüßen oßne Stägel nehmen ißre Sßläße ein* guerft finb fie 

eg, bie unbeßaglidj im Greife ber Serbbefdjußten fißen. Sann toerben 

ißrer immer meßr* Stun fangen bie Slbgerifjenen baut 23obit an, 

fid) ätoifeßen ben SöoßlgeUeibeten ungemütlich ^n fühlen. Ser 

Sentnant beugt fid) bor nnb beutet auf feine Stirn: „2Senn Sie 

müßten, toie eg ba brinnen brennt*" 3cf} toeiß eg* Siefeg 25rennen 

ift bag ^toeite Stabinm ber §eintfeßr* 

Sag leßte §äuflein toirb auf bem SSaßnßof in 2Sien augeinanber? 

geriffen* Ser Sentnant fteßt noch neben mir. So Hein nnb unbe? 

beutenb fieht er hier aug* So unelegant* So bertoirrt nnb berftnmmt* 

©in Seidjen^ug fährt borbei: „So biele Sente für einen Soten!" 

Sie lebten 29ßorte finb'g* Sann ift er fort* ^ontmt jeßt für ihn bag 

brüte Stabinm, bie ©nttäufdjung? gft er nmfonft auf bem 23obil 

getoefen? SBirb er hier lehren, toag er bort lernte? Ober hat er ettoa 

nur berfänmt, toag eg hier ütätoifdjen ju erfahren gab? Sich, 

quält mich bie Sorge um ihn* Slrnter Sentnant* Sliemanb toeiß hoch 

hier, toag ad)t Sftonate auf bem 23obil finb* Unb niemanb begehrt 

eg ^u toiffen* 

Ser große ßollänbifcße Sichter SJtultatuli toollte ber SBelt bon 

bem Seib ber gabanen erzählen* ©r toußte, niemanb toürbe bag 

lefen* Sa frfjrieb er eine ©r^äßlung, ließ eine feiner giguren in 

bie Siefe bringen nnb eine geitlang ätoifeßen §immel nnb ©rbe 

fdjtoeben* Sllg Sftenfdjenfenner feßte er borang, baß er jeßt, bebor 

er bie golgen beg Sßrungeg fcßilberte, bem gekannten Sefer rafd) 
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eine« 95erid)t über bag 2eib ber Rabatten juntuten bürfe. Sind) für 

intfer Seib Ijat ber Sefer Zeitig Seit. 3« fefjr fabelt loir ung ang 

£inüberlefen getoöfjnt. gloeitaitfenb £°*c’ £o*e! 
gtoeintalljunberttaufenb Xote! „aidj, toemt rnon nur bont Kriege 

nid)tg ntel)r Ijörte!" 

Snbeffen, ift bod) Krieg. Ob toir loollen ober nidjt. Unb fo 

follen toir and) bon il)tn fjören. ©ollen bon ifjnt toiffen. SBont aftonte 

©an aftidjele, bon ©an aftartino bei (£arfo, bont aftonte ßofid) unb bon 

ber §<% bon ©el^. SBom ©djlofj atubbia, bont spiateau bon Soberbo, 

bon föör^, bont 90ionte ©abotino, bon Oflabija unb bon ber Sßobgora. 

SSont aftonte ©anto nnb bont atfonte Kuf, bon $laba, 3ö9oro unb 

bont aSrüdentoJjf bon Solntein. 33ont Krn, bont ©lerne nnb bont SSobtl 

33rf). atidjt $u bergeffen ben aftqli Brl). 93on bett fiebrig Kilometern 

ber 3fon$ofront bon ber 2lbria big nad) Kärnten. 2öir Ofterreidjer 

nnb Ungarn müffen babon toifjen, auf baß nng biefe atanten toerben, 

loag einft ben $eutfd)en ©eban toar nnb loag SBerbun ifjnen Ijeute 
bebeutet. 

Unb toenn id), toie aftultatuli, beut geneigten Sefer — nnb bem 

nidjt geneigten erft red)t — biefe tarnen ing ®eljirn geprägt Ijabe, 
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toäl)rett& meine £>elben freilich toirflidj ^toifdjen £ob unb Seben 

jd)toebten, bonn ^obe id) meine 6d)ulbigfeit getan* 3U Gmbe ift 

meine 3fon§ofahrt» $ie Aufgabe burdjgeführt, bie mir jju meinem 

6toi5 ber gelbfjerr ber Sfon^önnee, ®eneraloberft b* SBoroebic, §n 

übernehmen erlaubte* 

Söien, im 2tuguft 1916* 
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Alloe Sohalok: „Am leonzo.“ 
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